
 

 
 

Stand 13.10.2020 

Covid-19 

Informationen für Besucher und Gäste der Hamburg Media 

School 

 
Wir freuen uns, Sie an der Hamburg Media School zu begrüßen. Um in der aktuellen 

Situation Ihre und unsere Gesundheit sowie Sicherheit zu gewährleisten, setzen wir 

an der HMS entsprechend der in Hamburg geltenden behördlichen Vorgaben ein 

Hygienekonzept um.  

Wir informieren in diesem Guide über die Regeln, die in der Hamburg Media School 

gelten, und bitten darum, diese gemeinsam mit uns während Ihres Aufenthalts an der 

HMS einzuhalten.  

 

 Besuchen Sie die Hamburg Media School/ das Seminar/ die Veranstaltung 

nur,  

– wenn Sie keine Krankheitssymptome haben, die auf eine Covid-19-

Infektion hinweisen könnten und nicht ärztlich abgeklärt sind. 

 Wenn Sie sich in den letzten 14 Tagen mehr als 48 Stunden in einem 

Risikogebiet* aufgehalten haben, ist ein Betreten der HMS-Räume/ Teilnahme 

an einem Seminar/ Veranstaltung nur erlaubt, wenn Sie einen negativen 

Corona-Test vorlegen, der frühestens 5 Tage nach Ihrer Rückkehr aus dem 

Risikogebiet gemacht wurde.  

 In den Eingangsbereichen unserer Flure liegen Besucherzettel aus, auf denen 

wir zur Nachverfolgung von Infektionsketten Ihre Kontaktdaten erfassen 

müssen. Bitte füllen Sie den Zettel sorgfältig aus und geben ihn bei Ihrem 

Ansprechpartner in der HMS ab oder am Empfang im 1. OG, Raum 128. 

 Bitte tragen Sie eine Mund-Nasen-Abdeckung und halten Sie einen 

Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen ein. 

 Benutzen Sie bitte ausschließlich die ausgeschilderten Ein- und Ausgänge. 

 Bitte waschen Sie sich unmittelbar nach dem Betreten der Hamburg Media 

School die Hände. In den Toilettenräumen finden Sie Aushänge für eine 

gründliche Handhygiene und allgemeine Hygienetipps. 

 Nutzen Sie gerne zusätzlich die bereit gestellten Desinfektionsmittelspender. 

 Berührungen mit den Händen im Gesichtsbereich sind zu vermeiden und die 

„Nies- und Hustetikette“ ist zu wahren, indem in ein Taschentuch oder die 

Armbeuge geniest/gehustet wird.  

Bei Fragen zum Hygienekonzept wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Hamburg Media School. 

 

* Als Risikogebiete gelten an der HMS Gebiete, die vom Bundesgesundheitsministerium und/oder 

Bundesaußenministerium als Risikogebiete eingestuft werden, Gebiete, die vom RKI als Risikogebiete benannt 

werden sowie Gebiete, für die von einem der an die HMS angrenzenden Bundesländer (Schleswig-Holstein, 

Hansestadt Hamburg, Niedersachsen) Quarantäneauflagen bei der Einreise gelten. 


