
Düsseldorf, 06.10.2020 

Corona-Studierendenbrief  11 

Liebe Studentinnen und Studenten, 

unmittelbar vor der morgen stattfindenden Semestereröffnung folgt hier der 
Corona-Studierendenbrief  11, der - zunächst - auch einmal der letzte seiner Art 
sein wird: Die Corona-AG, die sich seit Juni mit Maßnahmen befasst hat, die das 
WS 2020/21 zu einem deutlich „normaleren“ machen sollen, hat in der 
vergangenen Woche ihre Arbeit abgeschlossen. Zusätzlich haben wir zudem 
beschlossen, dass die jetzt definierten Standards der „Stand der Dinge“ für das 
gesamte WS 2020/21 sind, und damit sind zunächst einmal auch weitere Corona-
Briefe überflüssig. Konkret bedeutet das: 

• Sollte sich weitere Lockerungen ergeben, so ändert sich dadurch an unseren 
Vorgaben nichts. 

• Sollte sich hingegen die Infektionslage - wie vielerorts erwartet - im Verlauf  
des Herbstes deutlich zum Negativen hin verändern, so werden wir darauf  
entsprechend reagieren (müssen). 

Vier Punkte sind mir - über diesen allgemeinen Vorspann hinaus - heute noch 
wichtig: 

1. SEMESTERERÖFFNUNG AM MITTWOCH, DEN 7. OKTOBER 2020 
Anders als bisher üblich finden die Semestereröffnung und die Dozenten-
vollversammlung am Mittwoch, den 7. Oktober 2020, dieses Mal online statt: 

Um 10 Uhr werden wir das Semester virtuell im Rahmen eines Livestreams 
eröffnen: Neben Musik berichten alle Mitglieder der Hochschulleitung über die 
Arbeit der vergangenen Monate. Zum Abschluss besteht die Möglichkeit, online 
Fragen zu stellen, die dann live aus dem Partika-Saal von den Mitgliedern des 
erweiterten Rektorats beantwortet werden. Wir würden uns freuen, wenn sich 
viele von Ihnen hinein klicken. 
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2. ÖFFNUNGSZEITEN DER HOCHSCHULGEBÄUDE 
Unsere Gebäude sind ab Oktober wie folgt geöffnet: 

• Unterrichtsgebäude Fischerstraße: 
• Montag - Freitag: 8.00 - 22.00 Uhr 
• Samstag/Sonntag: 10.00 - 20.00 Uhr 

• Partika-Saal: 
• Montag - Freitag: 8.00 - 22.00 Uhr 
• Samstag/Sonntag: 10.00 - 20.00 Uhr 

• Homberger Straße: 
• Montag - Freitag: 8.00 - 19.00 Uhr 
• Samstag/Sonntag: geschlossen [mit wenigen Ausnahmen für das Institut 

Schumann junior] 

• Institut für Musik und Medien: 
• Montag - Freitag: 8.00 - 23.00 Uhr 
• Samstag/Sonntag: 9.00 - 18.00 Uhr 

• Institut für Kirchenmusik: 
• Montag - Freitag: 8.00 - 20.00 Uhr 
• Samstag: 13.00 - 17.00 Uhr 
• Sonntag: geschlossen 

• Verwaltung: 
• Die Verwaltung ist grundsätzlich telefonisch und/oder per Mail zu 

erreichen. Nach vorheriger Vereinbarung sind Präsenstermine möglich. 

3. EINZELUNTERRICHTE WIEDER ALS PRÄSENZUNTERRICHT 
Die für unsere Räumlichkeiten entwickelten Hygienekonzepte machen es möglich, 
dass alle Einzelunterrichte ab sofort wieder als Präsenzunterrichte stattfinden 
können. Es war das erste und wichtigste Anliegen der Corona-AG, dies wieder zu 
ermöglichen, weil uns allen klar ist, dass diese Unterrichte online nicht mit dem 
gleichen Erfolg erfolgen können. 

Alle Hygienekonzepte wurden durch den betriebsärztlichen Dienst geprüft und - 
zum Teil nach geforderten Nachbesserungen - genehmigt. Das bedeutet: Sie 
können und dürfen davon ausgehen, dass bei Einhaltung aller vorgeschriebenen 
Maßnahmen keine Gefahr für Ihre Gesundheit besteht. 

Das bedeutet: Sie als Studierende haben einen Anspruch darauf, dass ihre 
Dozentin/Ihr Dozent Sie im Einzelunterricht in Präsenz unterrichtet. Das gilt 
sowohl für das Haupt- als auch für das Nebenfach. Es kann allerdings sein, dass 
auf  Grund des begrenzten Raumangebots der Einzelunterricht nicht in vollem 
Umfang angeboten werden kann. Aber generell gilt:  

Einzelunterrichte finden ab Oktober 2020 wieder als Präsenzunterricht 
statt. 
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4. MENSA 
Wir sind seit mehreren Wochen im Gespräch mit dem Studentenwerk Düsseldorf, 
das der Betreiber unserer Mensa ist. Ziel dieser Gespräche ist es zu erreichen, dass 
das Studentenwerk Düsseldorf  so bald wie möglich ein Versorgungsangebot 
macht; dieses wird mit Sicherheit gegenüber dem Normalbetrieb deutlich 
eingeschränkt sein. 

Wir haben gegenüber dem Studentenwerk deutlich gemacht, dass dies für das 
Funktionieren unserer Hochschule unverzichtbar ist, und wir haben auch ein 
Konzept vorgelegt, das aus unserer Sicht das Essen in der Mensa auch unter den 
Corona-bedingten Einschränkungen möglich macht. Eine endgültige Antwort des 
Studentenwerks liegt uns noch nicht vor. Selbstverständlich werden wir Sie 
informieren, sobald wir dazu Genaueres wissen. 

Zu weiteren Punkten, die für Sie wichtig sind - wie z.B. dem Stichwort 
„Kammermusik“ -, geben wir gern am Mittwoch im Rahmen der 
Semestereröffnung mündlich Auskunft. 

Liebe Studentinnen und Studenten, 

wir hoffen, dass alle Dinge, die wir seit Juni angestoßen, bedacht und auf  den Weg 
gebracht haben, dazu beitragen, dass dieses Semester wieder ein weitgehend 
„normales“ werden kann. In der Hoffnung, dass dies gelungen ist und dass damit 
das WS 2020/21 für Sie ein gutes Semester wird, sagen wir Ihnen herzliche Grüße 
und danken für Ihre Solidarität! 

Ihr Ihr   

  

Prof. Raimund Wippermann Prof. Dr. Dr. Volker Kalisch 
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