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Hygienekonzept
für die Mainzer Mathe-Akademie
von Mittwoch, den 28. September, bis Sonntag, den 2. Oktober 2022
Stand:17.09.2022, 22:14 Uhr

Die Mainzer Mathe-Akademie findet unter folgenden Regeln (im Wesentlichen 2G plus Tests) statt:
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer* sind geimpft oder genesen und weisen diesen Status bei der
Anreise nach. Wer nicht geimpft oder genesen ist, darf nicht teilnehmen.
Zusätzlich muss bei der Anreise ein negativer Schnelltest (maximal 48 Stunden alt) vorgelegt werden
oder vor Ort ein Selbsttest (werden von der Akademieleitung kostenlos zur Verfügung gestellt!)
durchgeführt werden.
Es werden weitere (Schnell-)Tests täglich vor dem Frühstück durchgeführt. Die Tests werden vor
Ort kostenlos bereitgestellt.
In den Gebäuden der Universität besteht derzeit keine Maskenpflicht. Wir werden uns aber im
Rahmenprogramm auch in anderen Gebäuden aufhalten (insbesondere im Übernachtungshaus Don
Bosco oder zur Führung am Freitag) und teilweise mit Bussen fahren.
Die Teilnehmer verpflichten sich, den ggf. geltenden Verpflichtungen zum Tragen einer Maske zu
folgen.
Daher soll jeder stets eine medizinische Maske mit sich führen, um diese bei Bedarf tragen zu können.
Das freiwillige Tragen einer Maske ist selbstverständlich jederzeit möglich.
Das Auftreten von Erkältungssymptomen ist der Akademieleitung unverzüglich zu melden.
Sollte ein Corona-Test positiv ausfallen, muss sich der Teilnehmer unverzüglich in Isolation begeben
und von einem Erziehungsberechtigten, einem von diesem bestimmter Vertreter oder im Fall von
volljährigen Teilnehmern einer Person der eigenen Wahl unverzüglich abgeholt werden.
Teilnehmer, die sich mit einer an Covid erkrankten Person das Zimmer im Übernachtungshaus geteilt
haben, sollen nach einer Testung auch im Fall eines negativen Ergebnisses eine Maske tragen.
Genaueres hierzu legt die Akademieleitung vor Ort fest.
Da sich die Pandemielage jederzeit ändern kann, sind Anpassungen des Hygienekonzepts jederzeit
möglich. Es gilt die jeweils gültige Fassung, die unter https://www.mathematik.unimainz.de/files/2022/09/MMA-Hygienekonzept.pdf nachgelesen werden kann.
Die Akademieleitung kann Teilnehmer bei Verstößen gegen das Hygienekonzept jederzeit von der
weiteren Teilnahme ausschließen und auf Kosten der Erziehungsberechtigten abholen lassen oder
alleine nach Hause zurückschicken.
Mit der Teilnahme wird dieses Hygienekonzept akzeptiert.

*

Im Folgenden wird wegen der Lesbarkeit die generische Form verwendet. Dabei sind natürlich immer Personen
aller beider Geschlechter gemeint.

