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Regelungen zum Betrieb/Hygienekonzept an der FH Münster, gültig ab dem 
19.07.2021 (gültig bis auf Weiteres) 
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Die coronabedingten Regelungen für die FH Münster lauten derzeit wie folgt: 

 

Gebäude 

Alle Gebäude der FH Münster sind geöffnet. Hochschulmitglieder, Angehörige und Gäste 
der FH Münster sind verpflichtet, sich so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen 
vermeidbaren Infektionsgefahren aussetzen. 

Hochschulgebäude dürfen in der Regel nur zu Zwecken der Hochschule genutzt werden. 
Veranstaltungen Dritter in der Hochschule sind bei Einhaltung der Regelungen zum Betrieb 
und Genehmigung durch das Präsidium zulässig.  

Es besteht ein Zutrittsverbot zu allen Gebäuden und ein Teilnahmeverbot an allen Veran-
staltungen für Personen, 

− die unter Atemwegsbeschwerden, Fieber, trockenem Husten, Störung des Ge-
schmacks- oder Geruchssinns oder ähnlichen Krankheitssymptomen leiden (es sei 
denn, es handelt sich um allergische Beschwerden – dies ist mit einem Attest nach-
zuweisen), 
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− die sich aufgrund einer behördlichen Anordnung in Quarantäne befinden, 

− die sich in einem durch das Auswärtige Amt, BMG und BMI ausgewiesenen internati-
onalen Risikogebiet aufgehalten haben und nach der Coronavirus-Einreiseverord-
nung einer Quarantäne unterliegen, 

− die positiv getestet wurden oder deren Selbsttest positiv ausfällt und für die noch keine 
behördliche Anordnung erfolgt ist sowie 

− bei denen typische Symptome einer Infektion mit SARS-CoV-2 während des Aufent-
haltes auftreten oder die von einem positiven Testergebnis von sich selbst oder eines 
Haushaltsmitglieds erfahren haben. Diese müssen die Hochschule unverzüglich ver-
lassen und sich in die häusliche Absonderung begeben.  

Der Zutritt hochschulfremder Personen ist auf das notwendige Minimum zu beschränken. 
Mitarbeitende von Fremdfirmen müssen sich anmelden. Sie sind über die hier festgelegten 
Regeln und Maßnahmen zu unterrichten und verpflichtet, diese einzuhalten. Sofern Ge-
bäude oder Gebäudeteile dauerhaft oder vorübergehend nicht mehr von der FH Münster 
genutzt werden, insbesondere bei großen Baumaßnahmen, und diese zu diesem Zweck an 
den BLB NRW zurückgegeben werden, ist der BLB NRW in diesen Fällen für das Aufstellen 
und das Einhalten von Hygieneregeln verantwortlich. 

Für in Präsenz nötige Arbeiten und zulässige Veranstaltungen gilt: 

- Die Nutzung eines Raums durch mehrere Personen soll vermieden werden.  

Sollte das ausnahmsweise aus zwingenden Gründen wie z.B. bei Veranstaltungen 
nicht möglich sein, sind gleichwertige Schutzmaßnahmen wie z. B. intensive und fach-
gerechte Lüftungsmaßnahmen oder die Installation von Abtrennungen erforderlich. 

- Regelmäßiges Lüften: Bitte öffnen Sie alle 20 Minuten die Fenster! Der Krisenstab bit-
tet alle Beschäftigten und Lehrenden in den Büros, Veranstaltungs- und Bespre-
chungsräumen ohne raumlufttechnische Anlage regelmäßig, mindestens aber alle 20 
Minuten, für mehrere Minuten bei weit geöffneten Fenstern zu lüften, um die Raumluft 
jeweils möglichst vollständig auszutauschen. Um das regelmäßige Lüften einzuhalten, 
kann es bei Veranstaltungen und Seminaren helfen, eine Teilnehmerin oder einen Teil-
nehmer zur bzw. zum „Lüftungsbeauftragten“ zu ernennen. Sie oder er hat dann die 
Aufgabe dafür zu sorgen, mind. alle 20 Minuten die Fenster zu öffnen. 

- Sind größere Personenzahlen zu erwarten, ist Begegnungsverkehr durch eine klare 
Wegeleitung (zum Beispiel durch Einbahnregelung oder Markierung der Laufrichtun-
gen) soweit wie möglich zu vermeiden. Personenansammlungen in und vor Gebäuden 
sollen vermieden werden. Ist mit der Bildung von Warteschlangen zu rechnen, müssen 
im Vorfeld entsprechende Maßnahmen vorgesehen und ggf. auf die Abstandswahrung 
hingewiesen werden (zum Beispiel durch Abstandsmarkierungen oder Hinweisschil-
der). Bei Nutzung von Aufzügen und Sanitäranlagen sind die Hinweise zu Abstandsre-
geln und zur vorgegebenen maximalen Personenzahl zu beachten. 
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- Nachverfolgung: Bei den in Präsenz zulässigen Veranstaltungen (auch in den FHrei-
räumen) müssen wir die Rückverfolgbarkeit gewährleisten. Deshalb finden Sie in je-
dem Lehr- und in vielen Besprechungsräumen Plakate mit einem QR-Code (oder indi-
viduelle Codes auf jedem Platz), mit dessen Hilfe alle – Studierende, Lehrende, Be-
schäftigte und Gäste – ihre Teilnahme erfassen müssen: Sie „checken ein“. Bitte ach-
ten Sie darauf, eine „Traubenbildung“ vor den QR-Codes zu vermeiden. Nach jeder 
Lehrveranstaltung erfolgt das „Auschecken“ aller Teilnehmer*innen in der Regel zentral 
durch die Lehrenden. Wer sich nicht digital einchecken kann, muss unser Kontaktfor-
mular (fhms.eu/checkin-manuell) ausfüllen. Die Daten sind anschließend selbstorgani-
siert in den Fachbereichen, am besten durch die Dekanate, händisch nachzutragen. 
Hierfür rufen Sie bitte im myFH-Portal unter „Corona-Kontaktverfolgung“ den Punkt 
„Personen manuell erfassen“ auf. Auch in den Selbstlernräumen müssen sich die Stu-
dierenden „einchecken“ und das „Auschecken“ selbst übernehmen. Ist ein digitaler 
„Check-in“ nicht möglich, liegen in den Selbstlernflächen Zettel bereit, die in Boxen 
einzuwerfen sind. Bitte beachten Sie, dass für das Nacherfassen der Daten aus den 
Kontaktformularen in den Selbstlernräumen der Fachbereiche ebenfalls die jeweiligen 
Fachbereiche zuständig sind.  

 

Allgemeine Hygieneregelungen 

Zur Vorbeugung einer Infektion mit dem Coronavirus oder anderer Infektionserkrankungen 
werden Mitglieder, Angehörige und Gäste der FH Münster vom Präsidium und vom Krisen-
stab in Abstimmung mit den Personalräten ausdrücklich auf die allgemeinen Hygieneregeln 
(AHACL-Regeln) hingewiesen. Diese gelten auch für Personen mit einer nachgewiesenen 
Immunisierung durch Impfung oder Genesung, da sie sich noch infizieren und die Infektion 
dann weitergeben können. 

• A – Abstand 
Grundsätzlich ist ein Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten. 

• H – Hygiene 
Regelmäßiges, gründliches Händewaschen, Husten und Niesen in die Armbeuge. 

• A – Alltag mit Maske 
Medizinische Masken (mindestens OP-Maske) sind überall dort zu tragen, wo es 
vorgeschrieben ist beziehungsweise wo der Mindestabstand nicht eingehalten wer-
den kann. 

• C – Corona-Warn-App 
Zur Verbesserung der Kontaktnachverfolgung zu infizierten Personen wird die Nut-
zung der Corona-Warn-App des Bundes dringend empfohlen. 

• L – Lüften 
Genutzte Räume sind ausreichend zu lüften (auch in der kalten Jahreszeit). Bitte 
auch vor und nach jeder Raumnutzung. 

https://fhms.eu/checkin-manuell
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Masken, Tests 

Mitglieder, Angehörige und Gäste sind zum Tragen von medizinischen Masken (mindestens 
OP-Maske) in den Gebäuden unserer Hochschule verpflichtet. Am Arbeitsplatz sowie in 
dienstlichen Besprechungen mit festen Sitz- oder Stehplätzen darf der Mund-Nase-Schutz 
oder die Atemschutzmaske bei Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern und bei 
ausreichender Belüftung oder Luftfilterung bei angemessener Raumgröße mit Einverständ-
nis aller Beteiligten abgelegt werden. Auch an den Arbeitsplätzen in den Bereichsbibliothe-
ken FHZ und Steinfurt darf die Maske abgenommen werden. 

In zulässigen Lehrveranstaltungen sowie in Selbstlernräumen in geschlossenen Räumen 
sind medizinische Masken (mindestens OP-Masken) für Beschäftigte und Studierende ver-
pflichtend, im Freien1 besteht keine Maskenpflicht. Ausnahmen von der Verpflichtung zum 
Tragen von medizinischen Masken gibt es nur bei Vorträgen bzw. bei Sprachbeiträgen. Da-
bei sollte der Abstand zu den Zuhörer*innen mind. 2 m betragen. Es können ggf. für Vortra-
gende und/oder auch Kommunikationskurse Gesichtsvisiere genutzt werden. Diese werden 
bei Bedarf durch die Abt. AGU zur Verfügung gestellt.  

Nach Bedarf stellt das Team vom Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz (AGU) Beschäf-
tigten Masken zur Verfügung. Es ist darauf zu achten, dass diese medizinischen Masken 
nicht die Anforderungen von chemischen Laboratorien gemäß Laborrichtlinie erfüllen, d. h., 
sie bestehen nicht aus Baumwolle oder einem Mischgewebe mit mind. 35 % Baumwollan-
teil. Personen, die unvermeidbar auf engem Raum zusammenkommen müssen (z. B. 
Dienstfahrten in einem Fahrzeug), müssen FFP2- Masken verwenden, die im Bedarfsfall 
ebenfalls beim AGU-Team angefordert werden können. Masken können Beschäftigte unter 
agu@fh-muenster.de anfordern. Die Beschäftigten haben die zur Verfügung gestellten oder 
mindestens gleichwertige Masken zu tragen. 

Tests: Die FH Münster bietet ihren Beschäftigten mindestens zweimal pro Kalenderwoche 
einen Test in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 an.  

Beschäftigte, die mindestens fünf Werktage hintereinander aufgrund von Urlaub und ver-
gleichbaren Dienst-oder Arbeitsbefreiungen nicht gearbeitet haben, müssen nach den neu-
esten Regelungen der Coronaschutzverordnung am ersten Arbeitstag nach dieser Arbeits-
unterbrechung einen Negativtestnachweis (Bürgertest, bei dem die Testvornahme höchs-
tens 48 Stunden zurückliegt) vorlegen. Erfolgt die Arbeitsaufnahme im Homeoffice, ist das 
negative Testergebnis am ersten Arbeitstag in der FH Münster nachzuweisen. Vollständig 
immunisierte Beschäftigte sind von dieser Verpflichtung ausgenommen, dies ist entspre-
chend zu belegen. Die Nachweise über Negativtest oder die vollständige Immunisierung 
laden Sie bitte auf unserer Intranetseite (https://www.fh-muenster.de/intern/personal/in-
dex.php) hoch.  

Lehrveranstaltungen sind in geschlossenen Räumen nur zulässig, wenn sich Studierende, 
Lehrende und Mitarbeiter*innen vor Beginn selbst testen oder ein negatives Ergebnis einer 
anerkannten Teststelle (max. 48 Stunden zurückliegend) vorweisen. Im Fall eines positiven 
                                                
1 Eine Überdachung der Veranstaltungsfläche im Freien ist zulässig, entscheidend ist ein freier Luft-
austausch wie unter freiem Himmel; daher muss der Ort mindestens nach zwei Seiten hin offen sein. 

mailto:agu@fh-muenster.de
mailto:agu@fh-muenster.de
mailto:agu@fh-muenster.de
https://www.fh-muenster.de/intern/personal/index.php
https://www.fh-muenster.de/intern/personal/index.php
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Tests gilt ein Teilnahme- bzw. Betretungsverbot für die Hochschule. Im Falle eines positiven 
Testergebnisses soll eine Meldung an coronavirus@fh-muenster.de vorgenommen werden, 
damit entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden können. Für immunisierte Personen 
(vollständig geimpfte und genesene Personen, die weder typische Symptome einer Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 noch eine akute Infektion aufweisen) gilt die Testpflicht 
nicht, wenn sie eine Impf- oder Genesungsbescheinigung vorweisen. Die allgemeinen Hy-
gieneregeln müssen in jedem Fall eingehalten werden. 

 

Hochschulbibliothek 

Die Bibliotheken sind wieder geöffnet; die Nutzung ist ab der Inzidenzstufe 2 (ab 35,1 Neu-
infektionen innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100 000 Einwohner (7-Tage-Inzidenz)) 
von dem Nachweis eines negativen Testergebnisses bzw. des Nachweises der vollständi-
gen Impfung oder Genesung abhängig. Die Testpflicht gilt nicht bei Abholung und Rückgabe 
von Medien.  

 

Präsenzlehre und -veranstaltungen inkl. Weiterbildung, Lehr-/Lernräume im Freien 
(FHreiräume), Prüfungen 

Lehrveranstaltungen in Präsenz sind nach Maßgabe des § 11 der CoronaSchutzVO unter 
Beachtung der Vorgaben zur maximalen Raumbelegung (fhms.eu/maximalbelegung) und 
der bekannten AHACL-Regeln zulässig. Soweit curricular verankerte Veranstaltungen noch 
dem Sommersemester zugehörig sind und bisher den Studierenden nicht bekannt gegeben 
wurden, sind sie als „hybride“ Veranstaltungen vorzusehen. Die FH Münster hat in den letz-
ten Monaten erheblich in Medientechnik investiert. Bei hybriden Formaten können Studie-
rende, die Präsenz wünschen, in die Hörsäle kommen; gleichzeitig können die Vorlesungen 
online mitverfolgt werden. Eine Übersicht der Räume mit Hybridtechnik ist unter 
fhms.eu/hybridtechnik zu finden. 

Weiterbildungsveranstaltungen sind nach Maßgabe des § 11 der CoronaSchutzVO zuläs-
sig. Soweit sie in Räumen der FH Münster stattfinden, gelten sämtliche Abstands- und Hy-
gieneregeln der FH Münster. 

Die Lehr-/Lernräume im Freien (FHreiräume) mit ihrer max. Belegung finden Sie im MyFH-
Portal: https://www.fh-muenster.de/myfh/frame.php?connectorType=getLinkBookRooms  
Nähere Informationen zur Nutzung der FHreiräume sind unter fhms.eu/lageplaene zu fin-
den.  

Alle Teilnehmenden von Präsenzveranstaltungen haben sich an folgende Regeln zu halten: 

- Bei Beginn der Veranstaltung ist die Einhaltung der Masken- und Testpflicht zu be-
rücksichtigen. 

mailto:coronavirus@fh-muenster.de
https://fhms.eu/maximalbelegung
https://fhms.eu/hybridtechnik
https://www.fh-muenster.de/myfh/frame.php?connectorType=getLinkBookRooms
https://fhms.eu/lageplaene
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- Es ist ein Abstand von mindestens 1,5 m zu anderen Teilnehmenden einzuhalten. 

- Auch nach Beendigung der Veranstaltung bitten wir Sie, das Gelände der FH Münster 
unter Wahrung des Mindestabstandes von 1,5 m zu verlassen.  

Die Prüfungen im September können ohne die Vorgaben der ersten Klausurphase, jedoch 
unter Einhaltung der 1,50 m Abstandsregel in Präsenz geplant werden unter dem Vorbehalt, 
dass die landesrechtlichen Vorgaben dies zum Prüfungszeitpunkt zulassen.  

Für Präsenzklausuren gelten – neben den üblichen AHACL-Regeln und der Pflicht zum Ein- 
und Ausschecken – folgende besonderen Bedingungen:   

Es gelten weiter die Vorgaben zur maximalen Belegung je Prüfungsraum wie in der ver-
gangenen Prüfungsphase. Auch Personen, die bereits über eine Immunisierung verfügen, 
werden dabei mitgerechnet. Die Abteilung AGU hat die aktualisierten Kapazitätsangaben je 
Raum ermittelt; s. dazu auch fhms.eu/maximalbelegung. Vor Prüfungsbeginn sollten alle 
Beteiligten, die nicht vollständig geimpft oder genesen sind, einen Corona-Schnelltest 
durchführen. Dieser kann auch an verschiedenen Stellen auf dem Gelände der FH Münster 
(Corrensstraße, Leonardo-Campus und Steinfurt) durchgeführt werden. Außerdem werden 
die Klausuraufsichten gebeten, Studierenden 30 Minuten vor Klausurbeginn die Durchfüh-
rung eines Corona-Selbsttests anzubieten (Bezug von Selbsttests über die Abteilung AGU).  

Nach Einnehmen des Sitzplatzes können die Teilnehmer*innen die Maske für die Dauer der 
Prüfung abnehmen. Es erhöht die persönliche Sicherheit, wenn die Maske auch während 
der Prüfung getragen wird.  

 

Catering bei Veranstaltungen, Veranstaltungen der FH Münster mit „geselligem“ Cha-
rakter  

Catering bei zulässigen Veranstaltungen ist im Rahmen der auch in der Gastronomie gelten-
den Hygienebestimmungen des Landes NRW möglich.  

Die Durchführung von Veranstaltungen mit „geselligem“ Charakter (z. B. Abschlussfeiern o. 
ä.) ist nur nach Genehmigung durch das Präsidium (nach Vorlage eines Hygienekonzeptes) 
zulässig.  

Bei der Entscheidung über die Genehmigung wird die Entwicklung des Infektionsgesche-
hens berücksichtigt. 

 

  

https://fhms.eu/maximalbelegung
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Besprechungen, Gremiensitzungen 

Gremiensitzungen und Besprechungen sollen weiterhin möglichst digital durchgeführt wer-
den. Wenn Gremiensitzungen nicht als Telefon- oder Videokonferenzen durchgeführt wer-
den können, sind sie unter Beachtung der AHACL-Regeln zulässig. 

Die Hinweise zu Online-Vorstellungsgesprächen sind weiterhin gültig und in unserer Mail 
vom 08.01.2021 abrufbar (fhms.eu/ma-mail-080121). 

 

Homeoffice, Präsenz 

Unsere erweiterten Homeoffice-Regelungen behalten noch bis zum 31. Juli ihre Gültigkeit. 
Die Inanspruchnahme von Homeoffice erfolgt unter Berücksichtigung der dienstlichen Inte-
ressen und im Benehmen mit der/dem Vorgesetzten. Unter Beachtung der geltenden Ar-
beitsschutzregeln wollen wir in den kommenden Monaten sukzessive zu mehr Präsenz zu-
rückkehren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Coronabedingtes Homeoffice ist je nach Arbeitsbereich weiterhin möglich, soll aber ab Au-
gust zurückgefahren werden. Bei der konkreten Ausgestaltung setzen wir auf die Eigenver-
antwortung der Beschäftigten. Leitlinie sollte sein, dass im August/September auch Bera-
tungs- und Dienstleistungen der Hochschule unter Beachtung der AHACL-Regeln wieder in 
Präsenz angeboten werden.    

Als Ziel sollte im Regelfall 40 % der Arbeitszeit im Homeoffice nicht überschritten werden. 
Angestrebt wird eine Rückkehr zu den „normalen“ Regelungen mit Beginn des Monats Ok-
tober. Alle Regelungen zur stufenweisen Reduktion von Homeoffice stehen unter dem Vor-
behalt, dass die Infektionslage stabil auf niedrigem Niveau bleibt und werden stetig über-
prüft. 

Ju
li 

21 erweiterte Homeoffice 
Regelung: 0- 100 % der 
Arbeitstage
Mehrfachbelegung von 
Büroräumen möglichst 
vermeiden
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21 Homeoffice Regelung: 
0 - 40 Prozent der 
Arbeitstage 
(Ausnahmen möglich)
Mehrfachbelegung von 
Büroräumen möglichst 
vermeiden

O
kt

ob
er

 2
1

Ziel: Präsenzbetrieb 
(mit dann geltenden 
etwaigen Regelungen 
zu Telearbeit und 
mobilem Arbeiten)

Homeoffice im Einvernehmen mit den dienstlichen Interessen und im Be-
nehmen mit der/dem Vorgesetzten, keine Pflicht 

 

https://fhms.eu/ma-mail-080121
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Für alle in Präsenz tätigen Beschäftigten gilt, eine Mehrfachbelegung von Büroräumen nach 
Möglichkeit zu vermeiden bzw. einen ausreichenden Schutzabstand sicherzustellen. Eine 
alternierende Besetzung von Mehr-Personen-Büros (Wechsel von Präsenz und Home-
office) kann ebenfalls eine sinnvolle Maßnahme sein.  

Der Familienservice unterstützt im Bedarfsfall bei der Suche nach einer privaten Kinderbe-
treuung. Nähere Infos: fhms.eu/Kinderbetreuung. 

 

Dienstreisen und Exkursionen 

Bitte beschränken Sie Dienstreisen auf ein notwendiges Maß. Auslandsdienstreisen bedür-
fen der Genehmigung durch die Präsidentin bzw. den Kanzler. Beide können nur nach sorg-
fältiger Abwägung des Nutzens/Risikos auf freiwilliger Basis angetreten werden.  

Voraussetzung ist grundsätzlich, dass  

• ein überzeugendes Hygienekonzept vorliegt und  

• die Reisenden vollständig geimpft ist / sind oder die Reise in einem Zeitraum liegt, 
der durch eine Genesungsbescheinigung abgedeckt ist. 

Genehmigungen von Auslandsdienstreisen und Auslandsexkursionen gelten unter dem 
Vorbehalt, dass die Zielgebiete zum Zeitpunkt des Reiseantritts nach Bewertung des Aus-
wärtigen Amtes und/oder des Robert Koch-Instituts weder Virusvarianten- noch Hochin-
zidenzgebiete sind. Ausnahmen bei Nicht-Vorliegen der Voraussetzungen sind möglich 
(z. B. Zweitimpfung durchgeführt, aber noch nicht vollständig wirksam; keine Impfung aus 
belegten medizinischen Gründen). 

Eine Rückreise/Rückholung durch die FH Münster ist nicht möglich, sodass Reisende ein 
gewisses Risiko tragen müssen. Insbesondere sind die jeweiligen Ein-, Aus- und Durchrei-
seregelungen zu beachten, die sich im Reiseverlauf ändern können. Auch diese Risiken 
sind von den Reisenden zu tragen. Etwaige Stornokosten aufgrund doch nicht möglicher 
Wahrnehmung der Dienstreise sind von der auch für die Dienstreise maßgeblichen Kosten-
stelle zu tragen. Sofern nach der Wiedereinreise nach Deutschland eine Quarantänezeit 
einzuhalten sein sollte, besteht kein Anspruch auf eine bezahlte Freistellung. 

Für Auslandsexkursionen gilt zudem, dass diese nur unter der Bedingung durchgeführt 
werden dürfen, dass es sich nicht um curricular verankerte Pflichtveranstaltungen handelt 
und alle Beteiligten freiwillig teilnehmen. Sie werden im Einzelfall durch die Hochschullei-
tung genehmigt. 

Inlandsdienstreisen und Inlandsexkursionen werden im Fachbereich bzw. in der ZSE ent-
sprechend den jeweils aktuell gültigen Corona-Regeln bewilligt.  

https://fhms.eu/Kinderbetreuung
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Dienstfahrten zwischen den FH-Gebäuden sind weiterhin generell genehmigt. Bei Dienst-
fahrten mit FH-Dienstfahrzeugen sind die in den Dienstfahrzeugen ausgelegten Hygienean-
weisungen zu beachten. Für die Dienstfahrzeuge in den einzelnen Fachbereichen sind 
ebenfalls Hygieneanweisungen auszulegen. Bei Fragen wenden Sie sich an die Abteilung 
Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz (AGU). 

 

Planungen für das Wintersemester 2021/2022 

Vorbehaltlich der landesrechtlichen Zulässigkeit planen wir mit Beginn des Wintersemesters 
eine Rückkehr zur Präsenz im möglichen und vertretbaren Rahmen. Zielsetzung ist dabei: „So 
viel Präsenz“ wie möglich“. 

In gut durchlüfteten Räumen wird dann eine Belegung von 50 % der Sitzplatzkapazität vorge-
sehen. Es kann davon ausgegangen werden, dass in den Hörsälen eine gute Durchlüftung 
gegeben ist und somit die Besetzung jedes zweiten Platzes im Schachbrettmuster möglich 
sein wird. Weitere Seminar- oder Praktikumsräume können ebenfalls im Regelfall zu max. 50 
% belegt werden. Im Fall schlechter Belüftungsmöglichkeit ist eine individuelle Abstimmung 
erforderlich. Die Fachbereiche werden gebeten, auf die Abt. AGU zuzugehen und die Nutzung 
der für Präsenzlehre vorgesehenen Räume durchzugehen und die (Maximal-) Belegbarkeit 
der Räume zu besprechen. 

Etwaige weitere Hygieneregeln (Masken, Tests) zum Wintersemester werden zu einem spä-
teren Zeitpunkt unter Beachtung der dann geltenden landesweiten Regeln festgelegt. 

 

Das Präsidium der FH Münster, 14.07.2021 


	Gebäude
	Allgemeine Hygieneregelungen
	Masken, Tests
	Hochschulbibliothek
	Präsenzlehre und -veranstaltungen inkl. Weiterbildung, Lehr-/Lernräume im Freien (FHreiräume), Prüfungen
	Catering bei Veranstaltungen, Veranstaltungen der FH Münster mit „geselligem“ Charakter
	Besprechungen, Gremiensitzungen
	Homeoffice, Präsenz
	Dienstreisen und Exkursionen
	Planungen für das Wintersemester 2021/2022

