Hinweise für TeilnehmerInnen zum Hygiene- und Abstandskonzept des MABELLA
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Im gesamten Gebäude, sowie vor, während und nach dem Experiment ist eine medizinische
Mund-Nase Bedeckung (Typ OP-Maske oder FFP2) zu tragen und ein Abstand von 1,5m zu
anderen Personen zu wahren.
Vor dem Betreten des Labors sind die Hände an den dafür vorgesehenen Stationen zu
desinfizieren.
Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d.h. nicht an
Mund, Augen und Nase fassen, sowie keine Berührungen, Umarmungen und kein
Händeschütteln.
Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken möglichst nicht mit der vollen Hand bzw.
den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.
Persönliche Gegenstände dürfen während des Experiments nicht ausgeliehen werden, es
sind also eigene Schreibutensilien mitzubringen.
Entsorgung von genutzten Desinfektionstüchern erfolgt am Ende des Experiments beim
Verlassen des Raumes. Ein Mülleimer steht bereit.
Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) sind die Teilnehmenden verpflichtet, zu
Hause zu bleiben.
Treten Krankheitssymptome während des Experiments auf, ist umgehend mit Abstand und
Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung die Aufsicht zu informieren und anschließend der Raum
zu verlassen. Dabei ist auf den Abstand zu anderen Personen zu achten.
Obwohl alle Plätze nach jedem Experiment gereinigt werden, sind auch die Teilnehmer dazu
angehalten, ihre Plätze vor und nach dem Experiment zu reinigen (Desinfektionstücher
werden zur Verfügung gestellt).
Bei Rückfragen während des Experiments sollen die Teilnehmenden die zur Verfügung
gestellten, kontaktarmen Lösungen zur Kommunikation (z. B. (Video-)Chat) mit den
ExperimentatorInnen nutzen.
Die anfängliche Begrüßung und Einweisung finden im Treppenhaus des Forums statt. Die
Teilnehmenden sollen daher vor Beginn der Studie im Treppenhaus auf das Zeichen der
ExperimentatorInnen warten.

Alle Teilnehmenden werden gebeten, sich die JGU-App zwecks Kontakterfassung bereits vor
Betreten des Gebäudes zu installieren, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
Diese finden sie hier:
Android https://play.google.com/store/apps/details?id=net.jgu.android.app&hl=en_US&gl=US
IOS https://apps.apple.com/de/app/uni-mainz/id1410793308.

