
WE ARE HERE  
FOR YOU!

wohnen@stw-edu.de 

YOU NEED HELP 
OR WANT TO HELP 

OTHERS? 
The tutors offer an aid  

program for care in case  

of suspected infection.  

till.eisert@stw-edu.de 

HAUSORDNUNG 
COVID-19
Bitte beachtet die geänderten Hausregeln. 
Diese basieren teilweise auf den rechtli-
chen Anordnungen des Landes NRW im 
Kampf gegen das Coronavirus.

Kontaktverbot
Ansammlungen ab drei Personen sind in den 
Gemeinschaftsküchen und auf dem Außen-
gelände verboten. Der Empfang von Besuch 
ist tabu! Bei Verstoß drohen Abmahnungen. 
 

Abstand halten!
Haltet mindestens 1,5 Meter Abstand zu an-
deren Menschen! Euer Hausverwalter freut 
sich nur über einen Gruß aus der Ferne. 

Maskenpflicht
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist 
in allen öffentlichen Räumen (Flure, Fahrstüh-
le, Waschräume und Gemeinschaftsküchen) 
Pflicht. 

Bitte achten Sie darauf, auch bei Termi-
nen mit Ihrem Hausverwalter einen solchen 
Schutz zu tragen. 

Haushaltshygiene
Gemeinschaftsräume wie Bäder und Küchen 
sind noch sauberer als sonst zu hinterlassen. 
Spülmittel, Seife und ein frischer Putzlappen 
sind ausreichend. 

Vielen Dank für Eure Rücksichtnahme.

HOUSE RULES 
COVID-19
Please note the changed house rules.  
These are partly based on the legal orders 
of the state of NRW to fight the corona virus. 

Contact ban 
Groups of three or more persons are prohibited in 
the communal kitchens and on the outdoor area. 
The reception of visitors is taboo!
Violation of this rule may result in consequences 
under rental law such as warnings.

Keep distance 
Keep a distance of at least 1,5 metres to other  
people! Your property manager will only be pleased 
if you greet him from a distance.

Obligation to wear face masks 
Wearing a mouth and nose protector is mandatory 
in all public spaces (corridors, elevators, wash- 
rooms and communal kitchens).

Please make sure to wear such a protection also 
during appointments with your property manager.
 
 

Home hygiene 
Common areas such as bathrooms and kitchens 
should be left even cleaner than usual.
Washing-up liquid, soap and a fresh cleaning cloth 
are sufficient.

Thank you very much for your consideration.

#gemeinsamgegencorona 

 

WIR SIND FÜR 
EUCH DA!

wohnen@stw-edu.de 

IHR BRAUCHT  
HILFE ODER WOLLT 

EUREM UMFELD  
HELFEN? 

Die Tutorinnen und  

Tutoren bieten bei Infektions-

verdacht ein Hilfsprogramm 

zur Versorgung an.  

till.eisert@stw-edu.de 
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