
Seite 4 // Zeitung der Hochschule für Musik und Tanz Köln 

 

Matrikelnummer	 matriculation number         

Vorname,	Name	 surname, name               

Datum	date Unterschrift	signature
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ALLGEMEINE VERHALTENSREGELN
GENERAL RULES OF CONDUCT

Bleiben Sie zu Hause, wenn Sie 
krank sind oder wenn Sie Kon-
takt zu einer erkrankten Person 
haben. Erste mögliche Krank-

heitszeichen sind Husten, Schnupfen, Hals-
kratzen und Fieber. Einige Betroffene lei-
den zudem an Durchfall. Kontaktieren Sie 
Ihre Hausärztin oder Ihren Hausarzt per 
Telefon oder wenden Sie sich an die Num-
mer 116 117 und besprechen Sie das weite-
re Vorgehen, bevor Sie in die Praxis gehen. 
Hatten Sie Kontakt zu einer Person mit Co-
vid19? Wenden Sie sich an Ihr zuständiges 
Gesundheitsamt.
Please stay at home when you feel sick and avoid 
close contact to sick people. The initial symptoms 
are coughing, a runny nose, a sore throat and 
fever. Some patients also suffer from diarrhoea.

Get in touch with your doctor by phone or call 116 
117 and discuss how best to proceed, before going 
to the doctor’s surgery. Have you been in contact 
with someone suffering from Covid19? Get in 
touch with your local public health department.

ZUTRITT
ACCESS TO THE BUILDINGS

Zur Kontaktverfolgung tragen sich alle Per-
sonen (Studierende die Übemöglichkeiten 
nutzen, Bibliotheksbesucher*innen, etc.) an 
der Pforte an einem gesonderten Tisch in eine 
Liste ein. Anzugebende Daten: Name, Raum, 
Matrikelnummer, Zweck des Aufenthalts.
Each person, for example students for practi-
sing times, visitors of the library, etc., shall put 
his name, room No., matriculation No. and pur-
pose of stay on a list at the porter, when entering 
the HfMT buildings. 

BIBLIOTHEK
LIBRARY

In der Bibliothek erfolgt lediglich eine Me-
dienausgabe. Eine Beratung findet nicht statt. 
Bitte nutzen Sie hier weiterhin den Kontakt 
über Email oder Telefon. Der Lesesaal kann 
nicht genutzt werden.
You may only enter the library for handover of 
media. The employees of the library will not give 
you any consultation. For consultation purposes 
please contact them by e-Mail or phone. The rea-
ding room is closed.

ALLGEMEINE HYGIENE 
GENERAL HYGIENE 

Niesen oder Husten Sie in die 
Armbeuge oder in ein Taschen-
tuch und entsorgen Sie das Ta-
schentuch anschließend in ei-

nem Mülleimer mit Deckel.
Cover coughs and sneezes with a bent elbow or 
tissue and dispose of the used tissue immediately 
in a trash can with a lid.

Waschen Sie regelmäßig und mindestens 20 
Sekunden Ihre Hände mit Wasser und Seife. 
Dies soll zudem direkt nach dem Betreten 
des Gebäudes erfolgen.
Wash your hands regularly with soap and wa-
ter for at least 20 seconds. This shall be done 
immediately after having entered the building.

Richtig	Händewaschen
How to wash your hands

UNTERWEISUNG ZUR PRÄVENTION  
VON COVID-19 INFEKTIONEN
INSTRUCTIONS FOR THE PREVENTION  
OF COVID-19 INFECTIONS

Alle Angehörigen der HfMT-Köln sowie alle Externen, die an den Hochschul-

standorten in Köln, Aachen und Wuppertal arbeiten, sind über dieses Dokument 

hinaus gehalten, sorgfältig die Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden bzw. 

des Robert Koch-Instituts zu beachten. Über die Hygienemaßnahmen werden 

Sie mit diesem Flyer in geeigneter Weise unterrichtet.

All members of the HfMT Cologne and all external staff working at the university 

locations in Cologne, Aachen and Wuppertal, in addition to this document are required 

to carefully observe the hygiene instructions of the health authorities and the Robert Koch- 

Institute. This flyer will inform you about the hygiene measures in a suitable manner.

focus on thumbs back of hands focus on whists

water and soap palm to palm between fingers



 

Mit einfachen Maßnahmen können  
Sie helfen, sich selbst und andere vor 
Infektionskrankheiten zu schützen.

Hygiene and distance helps!  
You can help protect yourself and others 
from infectious diseases with simple  
measures.
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SCHUTZMASSNAHMEN
PROTECTIVE MEASURES 

Halten Sie mindestens 1,5 Meter 
Abstand zu einem anderen Men-
schen. Vermeiden Sie im Hoch-
schulgebäude den Kontakt zu 

anderen Personen.
Keep at least 1,5 metres distance to other per-
sons. Avoid contact with other people in the uni-
versity building.

Tragen Sie eine Mund-Nasen- 
Bedeckung im kompletten Be-
reich des Gebäudes, auch in der 
Bibliothek. Diese Mund-Nasen- 
Bedeckung darf nur im Überaum 
abgenommen werden.
You are asked to wear a face mask 
covering your mouth and nose all 

the time when you are in the university buil-
dings, except during your stay in the practice 
room where you may put off the face mask.

Bitte folgen Sie beim Eintritt in 
das Gebäude ausschließlich dem 
Leitsystem – »Einbahnstraßensys-
tem« – zum Überaum, zur Biblio-

thek etc.; ebenso beim Verlassen des Gebäudes.
When entering the building, please only follow 
the guidance system – »one-way system« – to the 
practice room, to the library, etc.; also when lea-
ving the building.

Bitte beachten Sie, dass Sie sich nur alleine im 
gebuchten Raum aufhalten dürfen.
Please take care that you only stay by yourself  
in the booked room. 

Nutzer von Blasinstrumenten werden aufge-
fordert, Flüssigkeit, die während des Spiels 
entsteht, möglichst auf Einweghandtüchern 
zu sammeln und umgehend in den bereitste-
henden Müllbehältern zu entsorgen.
The player of wind instruments shall collect the 
condensation water with paper towels and dis-

pose the towels immediately after the practising 
period in the available waste bins.

Verlassen Sie direkt nach der Übezeit das 
Gebäude. 
Please leave the building immediately after your 
practice time.

ALLGEMEINE HINWEISE
GENERAL INFORMATION

Bitte beachten Sie, dass Aufzüge nur von Ein-
zelpersonen genutzt werden dürfen.
Please note that lifts shall only be used by one person.

Bitte nutzen Sie keine privaten Reinigungs- 
und Desinfektionsmittel an hochschuleige-
nen Instrumenten.
Please do not use your own cleaning agents and dis-
infectants to clean university-owned instruments.

Studierende müssen nach dem Üben jeweils 
stoßlüften. Bitte beachten Sie, dass während 
des Lüftungsvorgangs aus Lärmschutzgrün-
den nicht musiziert werden darf. 

Students shall secure an intermittent full ventila-
tion after each practising period. Please note that 
during the ventilation process music should not be 
played for reasons of noise protection.  

REGELVERSTÖSSE
BREACH OF RULES

Studierende, die die gebuchte Übezeit über-
schreiten oder sich unberechtigt im Haus 
aufhalten, werden im Buchungssystem ge-
sperrt.
Students who exceed their practising time or who 
stay unauthorised in the HfMT buildings, will be 
blocked in the reservation system.

Die Verfasser weisen darauf hin, dass diese 
Verhaltensregeln auf den derzeitigen Er-
kenntnissen der Bundesregierung und auf 
diversen Empfehlungen beruhen und keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit haben.

The authors point out that these rules of conduct 
are based on the current knowledge of the German 
federal government and on various recommenda-
tions and do not claim to be complete.

HOW TO WEAR A MASK

HOW TO REMOVE A MASK


