
Maßnahmen und Beschränkungen
bezüglich des

Coronavirus / COVID-19

Gültig ab
15. Februar 2023

Die folgenden Maßnahmen und Beschränkungen richten sich nach dem zu diesem 
Zeitpunkt gültigen Leitfaden zum Verhalten und Arbeitsschutz bei DESY (DESY-Leitfaden 
Coronavirus / COVID-19) und werden regelmäßig den aktualisierten Richtlinien angepasst.

Diese Regeln für Nutzer*innen gelten zusätzlich zu den jeweils von Bund und Ländern 
aufgestellten Vorschriften und in Ergänzung zu den allgemeinen Vorschriften des DESY-
Corona-Leitfadens (https://www.desy.de/cor  onavirus  ).
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Coronavirus / COVID-19 - Leitfaden: DESY II Test Beam Facility 15.02.2023

An-/Abreise und Zugang zum Campus

Die Teamgröße sollte so klein wie möglich gehalten werden. Personalwechsel soll nur 
einmal pro Woche am Übergang von einem Strahlzeit-Slot zum nächsten stattfinden.

Für die An- und Abreise von Nutzern gelten die Reisebestimmungen der beteiligten 
Länder, die von den Nutzern eigenständig zu prüfen und einzuhalten sind, sowie die 
aktuellen Regelungen des DESY. 

Alle Reisenden müssen die nationale Coronavirus-Einreiseverordnung befolgen, die auf 
der Webseite des Gesundheitsministeriums zu finden ist:  
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-
lp/coronaeinreisev.html 

Für Virusvariantengebiete (Gebiete mit besonders hohem Infektionsrisiko durch 
verbreitetes Auftreten bestimmter SARS-CoV-2-Virusvarianten) gilt:
Nach einem Aufenthalt in den letzten 10 Tagen in einem Virusvariantengebiet ist die 
Teilnahme an Experimenten bei DESY nicht möglich.

Für Virusvariantengebiete, in denen eine besorgniserregende Virusvariante droht, gilt eine 
behördliche Testpflicht bei Einreise, aber Zutritt zum DESY Campus ist möglich.

Eine aktuelle Liste der derzeit ausgewiesenen Risikogebiete ist auf den Webseiten des 
Robert Koch Institut (RKI) verfügbar: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 

Die DESY-Gästehäuser in Hamburg können nicht für die behördlich ggf. vorgeschriebene 
Selbstisolation nach Einreise aus ausländischen Risikogebieten genutzt werden.

Es sind die Regeln und Prozeduren zu beachten wie in dem DESY-Leitfaden 
Coronavirus/COVID-19 beschrieben (siehe offizielle DESY Seiten): 

• „4. Betreten der DESY-Standorte im Fall eines positiven Corona-Tests oder bei 
coronatypischen Symptomen bzw. nach Aufenthalt in ausländischen Risikogebieten“

• „Anhang I: Vorschriften für die Aufrechterhaltung des User-Betriebs auch mit externen 
Nutzer*innen

Antigen-Tests

Alle Nutzer/innen der DESY Beamlines werden gebeten vor Beginn des Experiments  
einen Coronavirus SARS-CoV-2 Antigen-(Selbst-)Test zu machen. 

Nutzer/innen mit positivem Selbsttest werden aufgefordert, den DESY-Campus nicht zu 
betreten. Es wird außerdem um regelmäßige Selbsttests während des Aufenthalts 
gebeten. Im Falle eines positiven Testergebnisses sollte der/die Nutzer/in sich sofort in 
Selbstisolation begeben und die Teammitglieder sowie die Testbeam-Koordinatoren 
(testbeam-coor@desy.de) und das Hostel/Hotel informieren. 
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Hygienebestimmungen und Verwendung von Schutzmasken

Die allgemeinen Regeln zur Hygiene sind einzuhalten. Zur regelmäßigen Reinigung der 
Hände stehen die Toiletten in Geb. 27, sowie Handdesinfektionsmittel bei den 
Kontrollräumen zur Verfügung.

Ein räumlicher Abstand, gerade in stark frequentierten Räumlichkeiten wie der Kantine, 
kann das Risiko von Tröpfcheninfektionen reduzieren. Gleiches gilt für das Tragen von 
OP- Masken oder Masken mit höherer Schutzwirkung (FFP2/3) in geschlossenen 
Räumen. Sowohl OP- als auch FFP2-Masken sind in dem vorgesehenen Mülleimer zu 
entsorgen.

Das Tragen einer Schutzmaske wird bei Interaktion mit dem Testbeam-Team oder anderen
Nutzergruppen dringend empfohlen.

Angesichts des Aerosol-Risikos sollte auf bestmöglich belüftete Räume geachtet und 
ausreichend gelüftet werden.

Entgegen der sonst am DESY Teststrahl gültigen Regelung ist Alleinarbeit untersagt, so 
dass nun grundsätzlich zwei Personen anwesend zu sein haben. 

Personen mit Infektionsbeschwerden

Nutzer/innen mit Corona-relevanten Symptomen werden aufgefordert, den DESY-Campus 
nicht zu betreten. 

Bei der Entwicklung solcher Symptome während der Strahlzeit soll sofort durch 
Selbstisolation der Kontakt zu Mitmenschen minimiert werden. In diesem Falle bitte 
unverzüglich die Teststrahl-Koordinatoren informieren.

Datenübermittlung

Die Nutzer sollten beachten, dass die unverschlüsselte Übermittlung personenbezogener 
Daten via E-Mail das Risiko birgt, dass diese durch Dritte abgefangen werden könnte.

Es wird deswegen empfohlen, Unterlagen persönlich vorzulegen oder per Upload in das 
Verzeichnis des DESY II Teststrahls zu übermitteln, das nur den Testbeam-Koordinatoren 
zugänglich ist: https://sas.desy.de/index.php/s/gzNNwDDs26t6HwH 
(bitte die Koordinatoren per E-mail über den Upload informieren).
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