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Liebe CECAD-Mitglieder, 
 
wie Sie alle wissen, nehmen die COVID-Fälle rapide zu, auch an der Uniklinik Köln. Da auch geimpfte 
Personen die Infektion verbreiten können, fordern wir alle auf, sich testen zu lassen, wenn sie mit einer 
Person in Kontakt kommen, die SARS-CoV-2-positiv ist und eine Maske zu tragen, wenn andere Personen 
in der Nähe sind. Bitte bleiben Sie zu Hause, wenn Sie Covid-ähnliche Symptome haben, und lassen Sie 
sich testen und kehren Sie erst mit einem negativen PCR-Testergebnis an Ihren Arbeitsplatz zurück. Im 
Falle eines positiven Tests wenden Sie sich an die KPM und das CECAD-Büro (cecad-questions@uni-
koeln.de), um Hinweise für das weitere Vorgehen zu erhalten.  
Diese Regeln haben es uns ermöglicht, die Ausbreitung der Krankheit am CECAD zu verhindern, das Risiko 
einer schweren Erkrankung zu minimieren und das Institut und die Labors offen zu halten. Denken Sie 
daran, dass eine sich ausbreitende Infektion in den Labors zu einer vorübergehenden Schließung der 
Labors führt.  
 
Wichtig ist, dass die Intensitätsstufe im Universitätsklinikum auf Stufe 2 angehoben wurde. Da wir uns 
auf dem Klinikumsgelände befinden, gelten die Regeln der Stufe 2 direkt für uns.  
Dies hat die folgenden Auswirkungen: 
 
1) Aufenthalt/Arbeiten in Büros  
− Begrenzen Sie die Personen in Arbeitsräumen, soweit als möglich, sollten sich mehrere Personen in 

einem Raum aufhalten ist unbedingt ein Abstand von 1,5m einzuhalten  
− Das Tragen einer medizinischen Maske ist Pflicht, wenn sich mehr als 1 Person in einem Büro, 

Schreibbereich oder Labor aufhält 
− Rückverfolgbarkeit der Personen durch Zuweisung des Arbeitsplatzes  
− Wo immer möglich, sollte Home-Office angewandt werden 
− Regelmäßige Belüftung 
 
2) Interne Besprechungen, Seminare, etc. 
− Sitzungen in Anwesenheit nur bei zwingenden dienstlichen Gründen 
− Bei internen Besprechungen, Seminaren usw. ist eine maximale Teilnehmerzahl von 10 Personen 

zulässig 
− Abstand von 1,5 m einhalten  
− Das Tragen einer medizinischen Maske ist obligatorisch 
− Nachverfolgung durch Teilnehmerliste (diese Liste verbleibt bei der verantwortlichen Person, die das 

Treffen organisiert hat)  
− Regelmäßige Belüftung   
 
Die folgenden Räume des CECAD können für interne Besprechungen genutzt werden. Bitte reservieren Sie 
diese im Vorfeld der Tagung über unser elektronisches Buchungssystem (LINK) 

− Vortragssaal - max. 10 Personen 
− Sem. Räume (EG.040 & EG.039 oder EG.038 & EG.037): max. 8 Personen 
− Seminarraum 1. Stock: max. 10 Personen 
− Große Küchenräume auf den Etagen: max. 8 Personen 

 
 
3) Veranstaltungen (keine Lehrveranstaltungen) mit externen Teilnehmern 
Veranstaltungen mit >3 externen Teilnehmern müssen bei der UKK-Taskforce beantragt und genehmigt 
werden (siehe Anlage) und dem CECAD-Büro gemeldet werden. Bitte setzen Sie sich mit Sibylle Grandel in 
Verbindung, um dies vorzubereiten.  
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Treffen mit max. zwei externen Personen für Bewerbungsgespräche, technische 
Dienstleistungen können stattfinden.   
− Keine vorherige Anmeldung im CECAD-Büro erforderlich 
− Es gelten die 3G-Regeln, der Organisator des Treffens ist für die Kontrolle und Rückverfolgbarkeit 

verantwortlich 
− Teilnehmerliste bitte an das CECAD-Büro übermitteln  
 
Die folgenden Räume bei CECAD können für Sitzungen mit externen Teilnehmern genutzt werden: 

− Vortragssaal: max. 10 Personen 
− Seminarräume (EG.040 & EG.039 oder EG.038 & EG.037): max. 8 Pers. 
− Seminarraum 1. Stock: max. 10 Pers. 

 
 
4) (Mittags-)Pausen 
− Große und kleine Küchenräume auf den Etagen: max. 5 Personen auf einmal (groß), max. 1 Person 

(klein), da das Mittagessen mit der Maskenabnahme einhergeht, mit möglichst wenigen Personen zu 
Mittag essen  

− Mindestens 1,5 m Abstand einhalten und die Tische regelmäßig desinfizieren 
− Rückverfolgbarkeit muss gewährleistet sein 
− Für regelmäßige Belüftung sorgen 
 
 
 
Kurze Erinnerung an noch gültige allgemeine Regeln 
− Wenn Sie unter Symptomen wie Kopf- oder Gliederschmerzen, Geruchs- oder Geschmacksverlust, 

Fieber, Husten, Halsschmerzen oder Erkältung leiden, kommen Sie nicht zur Arbeit. Legen Sie vor 
Arbeitsantritt einen negativen Test der UKK-Teststelle vor.   

− Masken (medizinische Masken) sind in Fluren, öffentlichen Räumen und an Orten/Räumen mit mehr 
als einer Person vorgeschrieben  

− Im Labor müssen Sie eine Maske tragen, die Sie aufgrund der S1/S2-Sicherheitsvorschriften wechseln 
müssen, wenn Sie einen Nicht-S1/S2-Raum betreten. 

− Gemeinsame Geräte/Maschinen, die von mehreren Personen benutzt werden, müssen regelmäßig 
gereinigt werden.  

− Wenn Mitarbeiter unter Quarantäne stehen, müssen sie ihren PI oder Teamleiter, das CECAD-Büro 
(cecad-questions@uni-koeln.de) und die Personalverwaltung informieren. 

− Mitarbeiter, die 5 Tage oder länger von der Arbeit abwesend waren und nicht vollständig geimpft oder 
von Covid genesen sind, müssen dem Arbeitgeber (PI, CECAD-Büro) am ersten Arbeitstag vor 
Arbeitsantritt einen Nachweis über einen negativen Corona-Test vorlegen. Diese Anforderung gilt nicht 
für vollständig geimpfte oder genesene Arbeitnehmer. 

 
 
Zögern Sie nicht, uns bei Fragen zu kontaktieren (cecad-questions@uni-koeln.de) 
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund! 
 
Alles Gute und herzliche Grüße, 
Carien Niessen, Thorsten Hoppe und Sibylle Grandel 
 
 




