
Verhaltens- und Hygieneregeln (wegen COVID19-Pandemie)

DER GEO-POOL IST AUFGRUND DER CORONA-PANDEMIE LEIDER NUR MIT STARKEN 

EINSCHRÄNKUNGEN NUTZBAR.

Die Benutzung des Geo-Pools ist im Moment nur im Rahmen von Lehrveranstaltungen oder 

Abschlussarbeiten möglich und erfolgt nur über einen „Remote-Zugang“. 

Eine Absprache mit dem Geopool-Team und einer anfänglichen Bestätigung des Betreuers/der Betreuerin ist 

nötig (der Geo-Pool muss genutzt werden, wegen der nur dort installierten Spezialsoftware usw., bitte 

vorher die Software nennen).

Über den REMOTE-Zugang ist es möglich, dass Sie von Zuhause aus auf den PC zuzugreifen können, Sie 

müssen nicht persönlich Vor-Ort sein:

 Ausgewiesene PCs werden für die Nutzung als Remote-Desktop Control festgelegt und gesperrt. 

Jede(r) Student/-in/Arbeitsgruppe erhält einen dieser PCs. Es wird gebeten nur die Ihnen 

zugewiesenen PCs zu nutzen. Die Zugangsdaten und Verfahrensweise eines Remotezugangs 

bekommen Sie bei bestätigtem Buchungserfolg. Unsere beiden Geo-Pool Hiwis (Herr Schuth und 

Herr Damerow) unterstützen Sie bei der Einrichtung des Zugangs sehr gerne, wenden Sie sich bitte 

direkt an unsere Hiwis über die Mail-Adresse geopool@ku.de.

Nur im absoluten Ausnahmefall wird der Zugang zum Geo-Pool gewährt. In diesem Fall gelten folgende 

Bestimmungen:

 Die maximale Personenanzahl richtet sich nach dem aktuellem Infektionsgeschehen. 

 Der Geo-Pool ist Mo–Do von 9-16.30 Uhr, am Freitag 9-12.30 Uhr (ggf. abweichend) geöffnet. 

Innerhalb dieses Zeitraums können Termine gebucht werden.

 Für die Nutzung des Raums ist eine Voranmeldung notwendig. Die Studierenden/Arbeitsgruppen 

erhalten zugeordnete PCs, die von anderen nicht benutzt werden dürfen. Eine Anmeldung soll über 

die Mail-Adresse des Geo-Pools (geopool@ku.de) geschehen.

 Es gilt eine durchgängige Maskenpflicht. Es wird darum gebeten, eine FFP2-Maske zu tragen.

 Bitte reinigen Sie den PC-Arbeitsplatz vor und nach der Benutzung, die dafür vorgesehenen Tücher 

finden Sie am Geo-Pool Eingang, rechts an der Wand.
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 Es findet keine Vor-Ort-Aufsicht/Sprechstunde statt, allerdings wird eine digitale Geo-Pool-

Sprechstunde eingerichtet. Unsere Geo-Pool-Aufsicht (Herr Damerow und Herr Schuth) 

unterstützen Sie sehr gerne bei Fragen/Problemen usw. rund um den Geo-Pool. Bitte wenden Sie sich 

direkt an unserre Geo-Pool Hiwis über die Mail-Adresse geopool@ku.de .

 Alle 20 Minuten muss der Raum für mindestens 5 Minuten gelüftet werden.

 Allgemeine Hygiene- und Abstandsregeln müssen eingehalten werden.

Bitte beachten Sie, dass sich die oben aufgeführten Maßnahmen immer auf das aktuelle 

Infektionsgeschehen beziehen und ggf. angepasst werden müssen.

Veröffentlicht durch das Team des Geo-Pool
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