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Vor dem Hintergrund der seit dem 02.11.2020 geltenden Coronaschutz-
verordnung hat die Corona-AG in ihrer Sitzung am 05.11.2020 folgende 
Regelungen beschlossen: 

• Gremiensitzungen finden ab sofort und zunächst bis zum 30.11.2020 
ausschließlich online statt, um Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren. 

• Die künstlerische Lehre - und das heißt im Besonderen: Alle 
Einzelunterrichte einschließlich der Arbeit mit Korrepetitor*innen, alle 
Kammermusik-Projekte und das bereits laufende Orchesterprojekt - kann wie 
geplant und ohne Einschränkungen stattfinden. Bei der Arbeit mit größeren 
Ensembles ist aber der Sicherheitsabstand grundsätzlich auf  2 m radial zu 
erweitern. 

• Um den unmittelbaren Übergang vom Präsenzunterricht zur Teilnahme am 
Online-Unterricht zu erleichtern, arbeitet die Hochschulleitung daran, dass 
Räume für die Teilnahme an Online-Seminaren zur Verfügung gestellt werden. 

• Das Rektorat empfiehlt mit Nachdruck allen Dozierenden, dass Seminare, die 
aktuell als Präsenzunterrichte durchgeführt werden, befristet für November 
online durchgeführt werden sollen. Hintergrund dieser Empfehlung ist die 
Intention der Coronaschutzverordnung, Kontakte so weit wie möglich zu 
reduzieren. 

• Alle Hochschulangehörigen sind weiter verpflichtet, die für die Hochschul-
gebäude geltenden Abstands- und Hygieneregeln genauestens einzuhalten 
Im Gebäude sowie auf  den Außenflächen der Hochschule dürfen keine 
Gruppen entstehen. Auf  allen Campus dürfen ab 02.11.2020 wie auch sonst im 
öffentlichen Raum nur Personen aus maximal zwei Haushalten 
zusammentreffen und dies unter Beachtung von Mindestabstand und 
Maskenpflicht.  

• In der Verwaltung werden Besprechungen und Regeltermine mit mehreren 
Personen online durchgeführt, es sei denn, die Betriebsabläufe lassen dies nicht 
zu. Büros in der Verwaltung werden nach Möglichkeit nur einzeln benutzt. 
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• Persönliche Termine in der Verwaltung sind grundsätzlich in Ausnahmefällen 
möglich. Bitte nehmen Sie hierfür vorab telefonisch oder per Mail mit den 
entsprechenden Abteilungen Kontakt auf. 

Ihnen allen herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 

Ihr  Ihre   

  

Prof. Raimund Wippermann  Dr. Cathrin Müller-Brosch 

 

Ihr  Ihr 

Prof. Dr. Dr. Volker Kalisch  Prof. Thomas Leander 
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