Helfen Sie mit,
die Verbreitung
von Viren und
Bakterien
zu stoppen!

Das Einhalten folgender Hygieneregeln schützt
vor einer Übertragung des Coronavirus und
hilft, die rasche Verbreitung der Infektionskrankheit in der Bevölkerung zu verringern.
• Vermeiden Sie Händeschütteln und halten
Sie generell Abstand!
• Waschen Sie sich regelmäßig und gründlich
die Hände mit Seife!
• Husten oder niesen Sie in ein
Taschentuch oder in die Armbeuge!

Help us to
stop the
spread
of viruses
and bacteria!

When you follow these hygiene rules
you can avoid the transmission of the
Corona Virus and help to decrease and
slow down the spread.

• Avoid shaking hands and keep distance!
• Wash your hands regularly and use soap!
• Use a handkerchief or your elbow
when coughing or sneezing!

• Lüften Sie Räume häufig und intensiv!

• Air the rooms often and thoroughly!

Die Universitätsleitung bittet alle
Universitätsangehörigen, sich
tagesaktuell hier zu informieren:

The University Management
asks all University Members
to get up-to-date information here:

www.uni-bamberg.de/gesund/corona

Helfen Sie mit, die
Verbreitung von Viren
und Bakterien zu stoppen!
Help us to stop the spread
of viruses and bacteria!
Wie bei Influenza und anderen Atemwegserkrankungen schützt das Einhalten folgender Hygieneregeln vor einer Übertragung des Coronavirus
und hilft, die rasche Verbreitung der Infektionskrankheit in der Bevölkerung zu verringern.
• Vermeiden Sie Händeschütteln und halten
Sie generell Abstand!

When you follow these hygiene rules you
can avoid the transmission of the Corona Virus
and help to decrease and slow down the spread.

• Avoid shaking hands and keep distance!
• Wash your hands regularly and use soap!

• Waschen Sie sich regelmäßig und gründlich
die Hände mit Seife!

• Use a handkerchief or your armpit
when coughing or sneezing!

• Husten oder niesen Sie in ein
Taschentuch oder in die Armbeuge!

• Air the rooms often and thorough!

• Lüften Sie Räume häufig und intensiv!

Die Universitätsleitung bittet alle
Universitätsangehörigen, sich
tagesaktuell hier zu informieren:

The University Management
asks all University Members
to get up-to-date-information here:

www.uni-bamberg.de/gesund/corona

