Anhang Nr. 2.
Zur Anweisung des Rektors und des Kanzlers E/6/2020. (III.12.)

Mitteilung
In Bezug auf die Organisation von Veranstaltungen an der Semmelweis Universität
(1) Im Falle von Veranstaltungen soll der Organisator die Teilnehmer auf einfache
Maßnahmen aufmerksam machen, die die Ausbreitung des Virus vermindern können
(Vermeiden des Händeschüttelns, das Einhalten eines entsprechendem Abstands,
Teilnehmer, die Fieber haben, dürfen nicht zu der Veranstaltung erscheinen usw.).
(2) Veranstaltungen dürfen nur an Orten organsiert werden, wo die Möglichkeit zum
Händewaschen oder zur Handdesinfektion und zum entsprechenden Lüften gegeben
ist.
(3) Falls Organisatoren aufgrund der neu eingeführten Maßnahmen unerwartete
finanzielle Ausgaben haben sollte, bitte ich Sie, mit Ihrem finanziellen Gegenzeichner
Absprache zu halten über die Abrechnungsmöglichkeiten von Sonderausgaben, die
durch die Absage oder Verschiebung entstanden sind. Informieren Sie auch den
Sachbearbeiter/ die Sachbearbeiterin der Wirtschaftsabteilung, die an der Organisation
der Veranstaltung teilnimmt.
(4) Aus Gebieten, die von der Infektion betroffen sind, sollen nach Möglichkeit keine
Gäste empfangen werden. Gäste aus solchen Gebieten sollen obligatorisch 14 Tage in
ihrer Unterkunft in Ungarn in Quarantäne verbringen, bevor sie an irgendeiner
Veranstaltung teilnehmen. Dies bezieht sich auch auf Gäste, die in infizierten
Gebieten umgestiegen sind.
(5) Organisatoren von Veranstaltungen sollen die eingeladenen Gäste im Vorfeld
über Folgendes informieren:
a) Sie sollen die auf der Webseite der Universität erreichbaren Mitteilungen der
Universität über das Coronavirus zur Kenntnis nehmen.
b) Gäste, die Fieber haben oder krank sind, sollen zu Hause bleiben.
c) Machen Sie die Gäste auf die gewöhnlichen Präventionsmaßnahmen aufmerksam.
d) Machen Sie Ihre Gäste darauf aufmerksam, dass es sich um eine stets veränderbare
gesundheitliche Lage handelt, Veranstaltungen können jeden Moment abgesagt
werden.
(6) Die Organisatoren müssen jeden Teilnehmer auf die Verordnungen unserer Universität
aufmerksam machen.
(7) Überlegungen in Bezug auf Veranstaltungsorte:
a) Wahlen Sie auf Grund der Teilnehmerzahl einen Veranstaltungsort, der groß genug
ist, Tumult zu verhindern. Es ist ratsam, im Buffet Speisen und Getränke an
mehreren Stellen anzubieten. Die Speisen und Getränke sollen in getrennten
Portionen sowie getrennten Flaschen serviert werden. Das Servieren von Speisen,
bei deren Verzehr mehrere Hände die Speise berühren können (z.B. Kekse) soll
gemieden werden.
(8) Die fachlichen Behörden empfehlen gesunden Menschen nicht das Tragen von
Mundschutz gegen die Ausbreitung des Virus. Deshalb ist es bei Veranstaltungen
nicht erforderlich, für die Teilnehmer Mundschutz zur Verfügung zu stellen.
(9) Bei der Veranstaltung:

a) Schilder und Plakate, eventuell Informationstische oder digitale Anzeigen sollen
verwendet werden, die die Teilnehmer auf die Präventionsmaßnahmen aufmerksam
machen. Das von der Universität veröffentlichte Video über das Händewaschen
sowie die Abbildungen über das richtige Händewaschen sowie über die
Handdesinfektion mit Alkohol sind unter folgendem Link erreichbar:
http://semmelweis.hu/koronavirus/kezhigiene/
b) Am Anfang und während der Veranstaltung sollen immer wieder Mitteilungen
darüber gemacht werden, was die Teilnehmer zu ihrem eigenen Schutz gegen die
Infektion und gegen die Ausbreitung des Virus tun können.
c) Bitten Sie die Teilnehmer, statt Händeschütteln andere Begrüßungsformen
anzuwenden, die keinen Hautkontakt ermöglichen.
(10) Die Sachverständigen des Nationalen Zentrums für Volksgesundheit (Nemzeti
Népegészségügyi Központ) geben jeden Tag rund um die Uhr Auskunft über das
neuartige Coronavirus unter der kostenlosen Informationshotline 06 80 277-455 oder
06 80 277-456.

