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Aufenthaltsbereiche sind teilweise gesperrt und dürfen nur bei Warten auf vereinbarte Ter-
mine genutzt werden. 
 
Vor und in bestimmten Räumen (Sekretariate, Studienarchiv, WC-Bereiche) sind Ab-
standsmarkierungen auf dem Boden angebracht, die zu beachten sind. 
 
Für die Nutzung bestimmter Funktionsräume gibt es spezifische Regelungen, die zu beach-
ten sind. 
 
Große Hinweisschilder an den Eingangstüren und auf jeder Etage an den Glastüren zu den 
beiden Gebäudeflügeln weisen auf die vorgenannten Regelungen hin. 
 
WC-Bereiche sind teilweise gesperrt, um den Mindestabstand zu garantieren. Im 1. OG 
sind pro WC-Bereich nur jeweils maximal vier Personen erlaubt, in allen anderen WC-
Bereichen nur jeweils maximal zwei Personen. In den Küchen ist jeweils nur eine Person 
erlaubt. 
 
Auch in allen Funktionsräumen des Zeppelinhauses muss jeweils ein Mindestabstand von 
1,5 m zu anderen Personen eingehalten werden können. Die Tische und Stühle sind ent-
sprechend gestellt. Nicht benötigte Tische und Stühle sind aus einem Teil der Räume ent-
fernt. Die vorgefundene Möblierung darf nicht verändert werden. 
 
 
Für die genehmigten Ausnahmen und Beratungen gelten folgende Personenobergrenzen: 
 

Raum Maximale Personenzahl 
Maske**  
erforderlich 
(1,5m Abstand) 

Maske** nicht  
erforderlich 
(1,5m Abstand und 
10m² pro Person) 

Seminarraum 1 (1.01)*: 112m² 20 Studierende  
plus 2 Dozierende 

11 Personen 

Seminarraum 2 (1.06)*: 81m² 13 Studierende  
plus 2 Dozierende 

8 Personen 

Computerpool (2.18)*: 97m² 16 Studierende (davon 
12 an Rechnern)  
plus 2 Dozierende 

9 Personen 

LEx|KoM – Psychophysiologisches Labor 
(2.02): 18m² 

2 Personen 
 

-- 

LEx|KoM – Gruppenlabor 1 (2.17)*: 52m² 10 Personen 
 

5 Personen 

LEx|KoM – Gruppenlabor 2 (2.18): 44m² 6 Personen 
 

4 Personen 

Labor Journalismusforschung (3.10): 36m² 9 Personen  
 

3 Personen 

Lehrredaktion (3.18)*: 108m² 18 Studierende  
plus 2 Dozierende 

10 Personen 

Seminarraum 3 (4.20)*: 56m² 9 Studierende  
plus 2 Dozierende 

5 Personen 

Besprechungsraum Strategische Kommu-
nikation (4.21)*: 44m² 

8 Personen 
 

4 Personen 

Studienarchiv Kommunikations- und Me-
dienwissenschaft (5. OG): 77m² 

9 Leseplätze  
plus Personal 

7 Personen 

 
*) Die gekennzeichneten Räumen verfügen über permanent laufende raumlufttechnische 
Anlagen. Gleichwohl sind alle Funktionsräume während der Nutzung alle 20 bis 30 Minu-
ten für drei bis fünf Minuten über Fenster zu lüften. Je nach Außentemperatur wird eine 
permanente Lüftung empfohlen. Der Seminarraum 1 verfügt über eine separate Eingangs- 
und eine separate Ausgangstür mit gekennzeichnetem Einbahnstraßensystem im Flurbe-
reich. 
 
**) Es ist eine medizinische Gesichtsmaske oder filtrierende Halbmaske (KN95, FFP-
Maske) zu tragen; eine einfache Mund-Nase-Bedeckung (Alltagsmaske) ist nicht ausrei-
chend. 
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Das Hausrecht üben entsprechend der Hausordnung der Universität Leipzig der Geschäfts-
führende Institutsdirektor und der stellvertretende Geschäftsführende Institutsdirektor (Ge-
bäudebeauftragter). Diese wirken auf die Einhaltung der Infektions- und Hygieneschutzre-
geln hin. Personen, die gegen die Infektions- und Hygieneschutzregeln verstoßen, werden 
des Hauses verwiesen und erhalten gegebenenfalls ein Betretungsverbot. 
 
Dieses Infektions- und Hygieneschutzkonzept wird an den Eingangstüren und auf jeder 
Etage ausgehängt sowie allen Mitarbeitern und Studierenden in zugänglich gemacht. Es 
obliegt notwendigen Anpassung an sich verändernde Situationslagen.   
 
 
 

  
Prof. Dr. Markus Beiler 
Gebäudebeauftragter Zeppelinhaus 
 


