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Weitere Informationen zu den Corona-Regelungen finden Sie auf der zentralen HSD-Website hs-duesseldorf.de/coronavirus sowie bei Ihren Fachbereichen.
For more information on Corona rules, please visit the central HSD website hs-duesseldorf.de/coronavirus/en and contact your departments

Lüften Sie den Raum (mind.) alle 30 Minuten
Ventilate the room (at least) every 30 minutes  

Raum:
Belegungshöchstkapazität:

Zeigen Sie der Veranstaltungsleitung Ihr  
3G-Bändchen

Show your 3G bracelet to the instructor

Verteilen Sie sich möglichst gut im Raum
Spread out around the room as good as possible 

Gehen Sie direkt zu Ihrem Sitzplatz
Go directly to your seat 

Halten Sie die Hygiene- und möglichst auch 
die Abstandsregeln ein
Observe the hygiene rules and, if possible, the 
distancing regulations 

Nehmen Sie gegenseitig Rücksicht

Be considerate of each other

1,5m

Die Mund-Nasen-Bedeckung muss auch am  
Sitzplatz getragen werden 
The mouth-nose covering must also be worn 
at the seat
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Der Raum verfügt über eine technische Lüftung 
und bedarf keiner manuellen Lüftung
The room has technical ventilation and does not 
require manual ventilation  
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Observe the hygiene rules and, if possible, the 
distancing regulations 
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