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Neue Regelungen zum Zutritt und Nutzung der hsg Gebäude 

 

Das Präsidium hat folgende Regelungen zum Zutritt und zur Nutzung der hsg-Gebäude be-
schlossen, die ab dem 2. Juli 2020 bis auf Weiteres gelten: 

 

 

Allgemeines 

Der Zutritt zu und die Nutzung der Gebäude der hsg Bochum ist nur nach den untenstehen-
den Regelungen möglich. Hierbei sind die durch das Dezernat 2 (Arbeitsschutz) veröffent-
lichten Hinweise zu Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen (Anlage 1) und die Hinweise 
zur Nutzung der Bibliothek (Veröffentlicht am 23.06.20) zwingend zu beachten. Insbeson-
dere ist auf den Fluren und in den sonstigen öffentlichen Bereichen sowie in den Fällen, in 
denen die Einhaltung der Abstandsregelung von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, 
eine textile Mund-Nasen Bedeckung (Alltagsmaske, Schal, Tuch) gem. § 2 der Corona-
schutzverordnung zu tragen. Dies gilt nicht für Personen, die aus medizinischen Gründen 
keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können.  

Personen, die in den letzten 14 Tagen die vom Robert-Koch-Institut genannten häufigsten 
Symptome (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steck-
brief.html#doc13776792bodyText2) für eine Erkrankung an Covid-19 hatten oder die mit ei-
nem bestätigten Covid-19 Fall in den letzten 14 Tagen Kontakt hatten, dürfen die Gebäude in 
keinem Fall betreten, sofern nicht nachweislich eine Erkrankung bzw. Ansteckungsgefahr an 
dem Coronavirus medizinisch ausgeschlossen werden kann.  

Personen, die laut Angaben des Robert-Koch-Instituts (https://www.rki.de/DE/Content/In-
fAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText3) zu der Gruppe ge-
hören, bei denen schwere Krankheitsverläufe häufiger beobachtet werden, wird dringend 
empfohlen sich medizinisch beraten zu lassen. Beschäftigte der hsg Bochum die dieser 
Gruppe angehören, sollten sich vor Aufnahme von Tätigkeiten in den Gebäuden der hsg vom 
betriebsärztlichen Dienst beraten lassen; die Ergebnisse des arbeitsmedizinischen Gutach-
tens, sind von der*dem jeweiligen Vorgesetzten bei der Zuteilung der Aufgaben zu berück-
sichtigen. 

Die Gebäude der Hochschule bleiben für Besucher*innen weiterhin geschlossen. Wieder 
möglich ist der Aufenthalt zum Zwecke der Lehre, zur Ausübung von Dienstgeschäften, zur 
Vorbereitung auf Prüfungen sowie zur Durchführung und zur Teilnahme an Prüfungen. Für 
die Vorbereitung auf Prüfungen können auf Antrag vom Dezernat II (raumbuchung@hs-ge-
sundheit.de) Räume zur Verfügung gestellt werden. Die offenen Lernwelten, die Cafeteria, 
das Eltern-Kind-Büro sowie die allgemeinen Umkleiden bleiben weiterhin geschlossen. Der 
Zutritt zum Gebäude erfolgt nur über den Haupteingang am Gebäude Gesundheitscampus 8.    
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Beschäftigte: 

Unter Beachtung der individuellen dienstlichen und persönlichen Belange, ist nunmehr mit 
dem/der Vorgesetzten zu klären, ob die Regelung des Home-Office fortgesetzt oder an den 
Arbeitsplatz in der Hochschule zurückgekehrt wird. Der konkrete Zeitpunkt und Aufenthalts-
ort (z. B. Büroraum etc.) muss durch die Fachvorgesetzten dokumentiert und für maximal 
vier Wochen aufbewahrt werden, damit bei Bedarf mögliche Infektionsketten nachgehalten 
werden können. Bei Beschäftigten der Departments sind die Dekane vorab zu beteiligen. 
Hochschullehrer*innen zeigen ihre Anwesenheit vor Ort den Dekan*innen gegenüber an, 
Das Präsidium behält sich vor, die Dokumentationen regelmäßig bei den Fachvorgesetzten 
bzw. Dekan*innen abzufragen. Die personenbezogenen Daten dieser Dokumentation sind 
nach vier Wochen zu löschen.   

In allen Büroräumen ist auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m zu achten, sollte 
der Abstand nicht eingehalten werden können, ist eine textile Mund-Nasen Bedeckung (All-
tagsmaske, Schal, Tuch) zu tragen. Es sind insbesondere die Hinweise zur Lüftung der 
Räumlichkeiten, zur Nutzung der Teeküchen sowie dem allgemeinen Verhalten in öffentli-
chen Bereichen zu beachten. Der Kontakt zu Kolleg*innen und sonstigen Personen im Ge-
bäude ist auf das notwendige Mindestmaß zu reduzieren.  

Dienstliche Sitzungen, die nicht in digitaler Form stattfinden können, sind mit bis zu 10 Teil-
nehmern vor Ort zulässig sofern die Abstandsregelungen von 1,5 m eingehalten werden kön-
nen. Alle Teilnehmer einer Sitzung sind in einer Liste gemäß § 2a Coronaschutzverordnung 
zu erfassen. Die Liste ist per Hauspost an den Arbeitsschutzkoordinator zu senden, die Liste 
wird dort vier Wochen aufbewahrt und danach gelöscht.    

 

Durchführung von praktischen Lehrveranstaltungen in den hsg-Gebäuden: 

Lehrveranstaltungen mit bis zu 50 Teilnehmern sind gemäß § 6 Abs. 1 der Coronaschutzver-
ordnung des Ministeriums für Gesundheit und Soziales des Landes NRW (MAGS), zuletzt 
geändert am 02.07.2020 i. V .m. der Allgemeinverfügung des MAGS vom 02.07.2020 zuläs-
sig, wenn sie beim Dezernat II angemeldet sind und durch geeignete Maßnahmen sicherge-
stellt ist, dass es nicht zu Warteschlangen oder Menschenansammlungen vor und in den 
Lehrräumen kommt.   

Die Vorgaben der o.g. Allgemeinverfügung (insb. maximale Teilnehmer*innenzahl 50 Perso-
nen, Einhaltung Sicherheitsabstand 1,50 m, Nutzung von Alltagsmasken sofern Abstand 
nicht einhaltbar) sowie die durch das Dezernat 2 veröffentlichten Hygiene- und Verhaltensre-
geln (Anlage 1) sind zwingend zu beachten.  

Die Teilnahme an Lehrveranstaltungen ist gemäß § 2a Coronaschutzverordnung durch den 
Lehrenden zu dokumentieren. Hierfür genügt die Erfassung der Matrikelnummern der teil-
nehmenden Studierenden, da die nach § 2a Absatz 1 Coronaschutzverordnung erforderli-
chen Daten zur Kontaktaufnahme in der Hochschule hinterlegt sind.  

 

Durchführung von Prüfungen in den hsg-Gebäuden: 

Nach § 6 Abs. 1 der Coronaschutzverordnung des Ministeriums für Gesundheit und Soziales 
des Landes NRW (MAGS), zuletzt geändert am 02.07.2020 i.V.m. Ziffer 2. der Allgemeinver-
fügung des MAGS vom 02. Juli 2020 sind Prüfungen als Präsenzprüfungen vor Ort zugelas-
sen, sofern bestimmte Hygiene- und Verhaltensregelungen eingehalten werden können (ins-
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bes. Vermeidung von Menschenansammlungen und Warteschlangen, Einhaltung Abstands-
gebot von 1,5 m bzw. Mund-Nasen-Bedeckung, Hygienevorschriften etc.). Die Studierenden, 
Prüfer*innen und Aufsichtspersonen erhalten jeweils durch das Prüfungsamt konkrete Hin-
weise über die einzuhaltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen. 

Während der Prüfungszeiten des Prüfungsblocks vom 6.7-17.7.2020 sind die Haupteingänge 
auf der Terrasse der Gebäude B und C, sowie der Mensaeingang Terrasse geöffnet, so dass 
die Studierenden eigenständig und ohne Abholung das Gebäude mit einer Mund-Nasen Be-
deckung betreten und zu ihrem Prüfungsraum gelangen können. 

 

Studierende: 

Studierende der hsg dürfen sich zur Abwicklung aller notwendigen Tätigkeiten, die im unmit-
telbaren Zusammenhang mit ihrem Studium stehen (insbesondere Prüfungen, Lehre, Biblio-
theksnutzung) in der Hochschule aufhalten. Nach Erledigung der Tätigkeit ist das Gebäude 
unverzüglich zu verlassen. Private oder nicht notwendige Aufenthalte sind Studierenden wei-
terhin untersagt. Des Weiteren sind die o.g. Hinweise zu Lehrveranstaltungen, Prüfungen 
und der Bibliotheksnutzung zu beachten.  

 

Externe: 

Der Zutritt für externe Personen ist grundsätzlich nicht gestattet. Ausnahmen gelten für ex-
terne Prüfer*innen / Lehrbeauftragte zu o.g. Prüfungen und Lehrveranstaltungen, externe 
Dienstleister, die in Abstimmung mit dem Dezernat 2, Dienstleistungen vor Ort wahrnehmen 
müssen sowie die Kinderbetreuung Fuchsbau und die Poststelle des LZG. Darüber hinaus 
kann der Zutritt durch das Dezernat 2 in weiteren begründeten Einzelfällen genehmigt wer-
den.  

 

 

 
 

 
 


