Zusammenfassung der wichtigsten
Hygienemaßnahmen am Mathematischen
Forschungsinstitut Oberwolfach
Am

MFO

wurden

umfangreiche

zusätzliche

Maßnahmen

zur

Einhaltung

der

Hygienevorgaben umgesetzt. Die wichtigsten sind:

Allgemeine Informationen für die Gäste:
•

Informationsschilder

über

die

wichtigsten

gültigen

Verhaltensregeln

in

englischer Sprache an verschiedenen strategischen Stellen im MFO
•

Kleine Hinweisschilder zur Erinnerung (z.B. Stehtische, Diskussionsbereiche)

•

Infoblätter über die Maßnahmen am MFO liegen bei

Ankunft in den

Gästezimmern und werden bei Bedarf aktualisiert
•

Informationen zu den Maßnahmen finden sich auf unserer Homepage und
werden vor Anreise per Mail an die Gäste verschickt

Reinigung und Desinfektion:
•

Regelmäßige Reinigung und wo erforderlich Desinfektion der wichtigsten Räume
und Bereiche am MFO (mindestens 2 mal täglich, falls erforderlich öfter)

•

Dokumentation der Reinigung/Desinfektion

•

Große

automatische

Handdesinfektionsspender

im

Eingangsbereich

von

Gästehaus und Bibliotheksgebäude
•

Die Reinigung der Gästezimmer erfolgt nach den aktuellen in der Pandemie
gültigen Vorgaben und Empfehlungen (Berufsgenossenschaft und Hotel- und
Gaststättenverband).

•

Unnötige Gegenstände wurden aus den Gästezimmern entfernt.

•

Die Lüftungsanlagen in der Bibliothek werden regelmäßig gewartet, Filter
werden regelmäßig ausgetauscht, Zu- und Abluft erfolgen getrennt (keine
Umluft)

•

Zusätzliche

Raumluftreiniger

wurden

in

den

Vortragsräumen,

den

Diskussionsecken und an anderen strategischen Punkten des Institut aufgestellt

•

Für Büroräume, die mit mehr als einem Mitarbeiter besetzt sind, wurden
ebenfalls Raumluftreiniger beschafft.

Sicherheitsregeln und ergriffene Maßnahmen:
•

Sicherheitsabstand von 1,5 m in den Vortragsräumen, Diskussionsecken und
Arbeitsplätzen in der Bibliothek

•

Empfehlung an die Gäste, überall dort Maske zu tragen, wo der Abstand nicht
eingehalten werden kann (Maskenpflicht im Speisesaal seit dem 01.10.2020,
Maskenpflicht im gesamten Gebäude seit dem 26.10.2020)

•

Sitzplätze im Speisesaal werden zugeteilt, Mahlzeiten werden serviert (teilweise
mit Service vom Buffet durch Mitarbeiter)

•

Einbahnsystem im Speisesaal

•

Statt Sonntag-Abend-Buffet gibt es vorbereitete „Dinner-Pakete“ im Speisesaal.

•

Musikzimmer und Fitnessraum stehen den Gästen unter Beachtung der
Vorgaben für Musikschulen und Fitnessstudios für Baden-Württemberg zur
Verfügung. Streichinstrumente wurden entfernt.

•

Grundprinzip ist, den

Kontakt

zwischen

Gästen

und

Personal

auf ein

notwendiges Minimum zu reduzieren.
•

Plexiglasscheiben im Gästebüro und zusätzliche Tische, die den Abstand
zwischen Gast und Mitarbeiter vergrößern, Kontakt zu anderen Mitarbeitern
aus der Verwaltung nur über Anmeldung im Gästebüro.

•

Glasscheiben im Speisesaal am Bedienbuffet (Spuckschutz und Trennung von
Gästen und Personal)

•

Das Personal trägt Masken (Verwaltungspersonal außerhalb des eigenen
Büroraums und grundsätzlich dort, wo der Abstand von 1,5 nicht eingehalten
werden kann. Hauswirtschaftspersonal trägt ebenfalls Masken).

•

Weitere Maßnahmen wurden ergriffen, um die Vorgaben des Arbeitsschutzes für
Mitarbeiter zu erfüllen (z.B. Masken zur Verfügung stellen, Hinweis, dass
niemand krank zur Arbeit kommt, usw.)

Die ergriffenen Maßnahmen wurden mit dem Betriebsarzt des Instituts und der
Ortspolizeibehörde Oberwolfach abgestimmt. Es besteht außerdem regelmäßiger Kontakt
zum zuständigen Gesundheitsamt in Offenburg. Für den Verdachtsfall einer Infektion gibt

es einen Notfallplan. Im Fall einer bestätigten Infektion entscheidet das Gesundheitsamt
über das weitere Vorgehen.
Aufgrund der rechtlichen Vorgaben und des Hygienekonzepts können wir aktuell höchstens
40 Personen am MFO gleichzeitig beherbergen.
Trotz aller Informationen an und für die Gäste prüft das MFO wöchentlich vor Anreise, ob
Personen aus einem Risikogebiet anreisen wollen. Bisher war dies in Absprache mit der
Ortspolizeibehörde bei Vorlage eines negativen PCR Testergebnisses möglich. Wir weisen
die Gäste im Vorfeld ausdrücklich darauf hin, dass wir am MFO keine Räumlichkeiten für
einen Quarantäneaufenthalt nach Einreise aus einem Risikogebiet anbieten.

Statement of the Scientific Advisory
Board of the MFO
Essential business travel: Many universities only allow travel at the moment for essential
business. This is an important measure to both keep the individuals safe and help to contain
the pandemic. On the other hand, when making these decisions on a case to case basis,
we feel the following should also be considered: In our opinion, especially for early career
researchers, it is essential to come to Oberwolfach for the furtherance of their scientific
carrier. The prestige associated to an invitation for an Oberwolfach workshop is significant
and can have a substantial impact on their career. At the moment this often is the only
opportunity for the younger (and older) researchers to present their results, receive
constructive feedback and exchange new ideas. Oberwolfach offers here a key-service to
foster the talent base in the mathematical sciences which is so important for highly
developed economies.

