Betreff: Covid-19: Wichtige Informationen zu erweiterten Regeln
Liebe Studierende, liebe Beschäftigte,

das Infektionsgeschehen Covid-19 hat in den letzten Wochen erheblich an Dynamik
zugenommen.
Das Präsidium der FH Münster hat deshalb nach Beratung durch den Krisenstab erweiterte
Regeln beschlossen, die auch in einer sich verschärfenden Lage Basis sein sollen.
Bitte berücksichtigen Sie daher:
1. Ab sofort gilt an der FH Münster eine umfassende Maskenpflicht auf dem gesamten
Gelände und in allen Gebäuden für alle Personen. Alle Studierenden haben auch
während der Lehrveranstaltungen eine Alltagsmaske zu tragen. Lehrende wahren
einen Abstand von 4 Metern und setzen bei Unterschreiten ebenfalls eine Maske auf.
Beschäftigte können an ihrem Platz die Maske absetzen, wenn sie den erforderlichen
Sicherheitsabstand von 1,50 Meter zu weiteren Personen einhalten.
2. Die Bundeskanzlerin hat zuletzt mehrfach dringend geraten, Kontakte zu vermeiden.
Diesem Appell schließen wir uns ausdrücklich an. Vermeiden Sie unnötige Kontakte,
Präsenztermine, Dienstreisen etc. und berücksichtigen Sie dies auch in Ihrem
privaten Umfeld. Dienstliche Besprechungen und Termine sollten nach Möglichkeit
online durchgeführt werden – vor allem, wenn es sich um größere Besprechungen
handelt.
3. Für die Beschäftigten gelten die Homeoffice-Regeln laut „Regeln zum Betrieb“ (s. u.).
Wir haben die neue Systematik der Gefährdungsstufen übernommen (sog.
innerdeutsche Risikogebiete ab Erreichen der 50 Infektionen/100T Einwohner*innen)
und ermöglichen dadurch eine Ausweitung des mobilen Arbeitens. Da sowohl in
Münster als auch in Steinfurt die Gefährdungsstufe 2 erreicht ist, gilt die Erweiterung
des mobilen Arbeitens faktisch bis auf Weiteres.
Bitte beachten Sie die aktualisierten Regeln zum Betrieb unter http://fhms.eu/regeln-betrieb.
Außerdem empfehlen wir Ihnen die Nutzung der Corona-Warn-App. Die Hinweise dieser App
sollten Sie unbedingt berücksichtigen.
Leider ist nicht von einer Beruhigung der Lage in den nächsten Wochen auszugehen,
sondern eher damit zu rechnen, dass die Regeln bundes- oder landesweit weiter verändert
werden. Es wird uns somit leider nicht erspart bleiben, auch in der näheren Zukunft über die
jeweils geltenden Bestimmungen erneut zu informieren.
Machen wir dennoch das Beste daraus!
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Präsidium

