
Hygieneplan – LingLab     (29.5.2020) 

 
Der Hygieneplan für das LingLab wurde unter Maßgabe des „Rahmen-
Hygieneplan für die TU Braunschweig während der SARS-CoV-2 
Pandemie“ vom 29.04.2020 und des „Leitfaden zur Bestimmung der 
Mindestfläche pro Praktikumsteilnehmer*in Praktikumsräumen“ vom 
11.05.2020 erstellt. 

 
1) Allgemeines 

 Handwaschmittel, Desinfektionsmittel und Mundschutz sind im Labor 
vorrätig. 

 Es dürfen sich nie mehr als EINE Hilfskraft und der Proband im 
LingLab gleichzeitig aufhalten. Falls in Ausnahmesituationen mehr als 
2 Personen im LingLab sind, sind von allen Personen Mundschutze zu 
tragen. 

 

2) Terminierung 

 Berücksichtigen Sie bei der Terminierung immer eine Pause von ca. 15 
Minuten für das Lüften des Raumes und Desinfizieren. Das Lab muss 
mindestens 5 Minuten bei geöffnetem Fenster und offener Tür gelüftet 
werden, bevor der nächste Proband hinein darf.   

 

3) Adressen 

Auf der Liste zur Bestätigung des Erhalts der Probandenvergütung ist 
zwingend die gegenwärtige Adresse der Teilnehmer*innen 
einzutragen. Ansonsten ist die Adresse auf der 
Einverständniserklärung zu notieren und in dem verschlossenen 
Schrank abzulegen. 

 

4) Raumvorbereitung durch die Hilfskraft 

 Absperrband – prüfen, ob Absperrband im Gang geklebt ist (zwei 
Meter im Gang vor der Tür zum Lab) 

 Lüften - Vor der ersten Sitzung und zwischen den Experimenten mit 
den Probanden ist immer zu lüften (Fenster ganz öffnen, Tür ganz 
öffnen). 

 Zu desinfizieren sind vor der ersten Sitzung und nach jeder Testung:  



- Türklinken innen und außen, Tische der Probanden (vorne), Armlehne 
des Probandenstuhles, Kinnstütze und Tastaturen/Gamepad 

- Eigener Arbeitsplatz (Tisch vor Laptop), Tastatur des Experimental-
laptops und Armlehne des Stuhls vor jedem Hilfskraftwechsel und 
nach Beendigung der Schicht. ACHTUNG: Bitte die Tastatur des 
Laptops NIE direkt einsprühen, sondern mit leicht befeuchtetem 
Tuch abwischen. Desinfektionsmittel leicht auf das Tuch aufsprühen 
(nicht durchnässen). 

 Nach der Desinfizierung und kurz bevor der Proband kommt, waschen 
Sie sich die Hände. 

 Mundschutz ist dauerhaft zu tragen, wenn mit dem Probanden 
interagiert wird (Kann während der Experimente abgenommen 
werden, wenn der Abstand zum Probanden mehr als 2 m beträgt). 

 Abstandsregel – während der Experimente halten Sie sich am 
Eyetracking Laptop – also mindestens 2 m vom Probanden entfernt 
und durch die Trennwand separiert – auf. 

 

5) Warteplatz für Probanden 

 3. OG im vorderen Bereich zwischen Eingangstür und Fenster. 

 Es darf sich niemals mehr als ein Proband im LingLAB aufhalten.  

 

6) Probanden 
   müssen vor Betreten des Labors Hände gründlich mit Seife waschen. 

Die Probanden werden vor Betreten des Labs zum Händewaschen in 
den Putzraum geschickt (es reicht nicht, wenn sie sagen, sie hätten 
es schon gemacht). Das benutzte Handtuchpapier ist in dem 
bereitgestellten großen Mülleimer (mit Deckel) zu entsorgen. 

   sollen selbst mitgebrachten Mundschutz tragen während der 
Einweisung und dem direkten Kontakt mit der Hilfskraft (nur wenn 
KEIN Mundschutz mitgebracht ist, kann ein Mundschutz aus dem 
Lab genutzt werden), auch der Mundschutz ist in dem großen 
Mülleimer (mit Deckel) zu entsorgen. 

 

 Während des Experimentes ist der Mundschutz nicht erforderlich und 
soll/kann von dem Probanden sogar abgenommen werden, wenn die 
Hilfskraft sich entfernt hat. 

 Der Mundschutz wird aufgesetzt, sobald Proband und Hilfskraft 
interagieren. 


