
Regelungen zum Betrieb an der FH Münster, gültig ab 
01.06.2020 
 

Mitte April sind eine Reihe von Verordnungen und Regelungen zum Umgang mit der Corona-
Pandemie erlassen worden, die auch für die FH Münster Auswirkungen haben. Folgende 
Regelungen werden zunächst bis auf weiteres in Anlehnung an die Vorgaben des BMAS-
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards getroffen bzw. verlängert:  

Allg. Regelungen 
Personen mit Atemwegssymptomen (sofern nicht vom Arzt abgeklärt) oder Fieber dürfen das 
Gelände der FH Münster nicht betreten.  

Ein Mindestabstand von 1,5 m ist jederzeit einzuhalten. Soweit dieser Mindestabstand im 
Ausnahmefall nicht eingehalten werden kann, ist eine Mund-Nasen-Bedeckung (sog. 
Alltagsmaske) erforderlich. 

Die Regelungen zur regelmäßigen Handhygiene bleiben bestehen.  

Soweit Publikumsverkehr (wieder) möglich ist (z. B. in der Hochschulbibliothek), sollen 
Schutzabstände der Stehflächen z. B. mit Klebeband markiert werden.  

Durchführung von Veranstaltungen 
Bis auf weiteres dürfen – bis auf die unten genannten Ausnahmen – keine Veranstaltungen 
(Lehre und Weiterbildung sowie sonstige Veranstaltungen) in Präsenz durchgeführt werden. 
Momentan ist davon auszugehen, dass das Semester weitgehend ein Online-Semester 
bleiben wird. 

Praxisveranstaltungen, die spezielle Labor- bzw. Arbeitsräume an den Hochschulen 
erfordern, können unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen wiederaufgenommen 
werden. Dies gilt auch für Weiterbildungen, die nicht online durchgeführt werden können. 
Nähere Regelungen an der FH Münster finden Sie im gesonderten Papier „Regelungen zu 
Praxisveranstaltungen an der FH Münster“. 

Nicht verschiebbare und nicht online realisierbare Arbeiten in Labor- bzw. Arbeitsräumen im 
Rahmen von Abschlussarbeiten oder curricular verankerten Projekten können unter 
Einhaltung der Hygiene- und Schutzmaßnahmen durchgeführt werden. Es dürfen maximal 
fünf Personen in einem Raum sein und nur dann, wenn mindestens 1,50 Meter Abstand 
zwischen ihnen möglich ist! 

Probelehrveranstaltungen sind unter Berücksichtigung der Hygiene- und Schutzmaßnahmen 
mit bis zu 20 Personen zulässig. 

Gebäude sowie Zutritt FH-fremder Personen 
Die Gebäude der FH Münster sind geschlossen. Der Zutritt bei ausnahmsweise 
durchgeführten Lehrveranstaltungen (s. o.) erfolgt durch individuelle Öffnung des/der für die 
Veranstaltung Verantwortlichen. 

Der Zutritt FH-fremder Personen ist nach Möglichkeit auf ein Minimum zu beschränken. 
Kontaktdaten betriebsfremder Personen (z. B. Besucher, Handwerker mit Kontakten zu 
Bediensteten) sowie Zeitpunkt des Betretens/Verlassens der Räume der FH Münster sind zu 
dokumentieren.  



Hochschulbibliothek 
Die Hochschulbibliothek befindet sich im eingeschränkten Betrieb. Nähere aktuelle 
Informationen sind verfügbar unter www.fh-muenster.de/bibliothek/index.php.  

Homeoffice/Präsenz/Freistellung vom Dienst 
Die großzügigen Regelungen zum Homeoffice bleiben bestehen. Die Inanspruchnahme von 
Homeoffice erfolgt unter Berücksichtigung der dienstlichen Interessen und im Benehmen mit 
dem/der Vorgesetzten.  

Mehrfachbelegung von Büroräumen soll nach Möglichkeit vermieden werden bzw. ein 
ausreichender Schutzabstand ist sicherzustellen. 

Eine alternierende Besetzung von Mehr-Personen-Büros (Wechsel von Präsenz und 
Homeoffice) kann ebenfalls eine sinnvolle Maßnahme sein.  

Der Familienservice unterstützt bei der Suche nach einer privaten Kinderbetreuung. Nähere 
Infos: www.fh-muenster.de/gleichstellung/aktuelles/aktuelles-2020.php. 

Wer aufgrund von Kinderbetreuung nicht arbeiten gehen kann, hat die Möglichkeit, für eine 
begrenzte Zeit freigestellt zu werden und 67 Prozent des Entgelts weitergezahlt zu 
bekommen. Voraussetzung dafür ist, dass Resturlaub genommen, Überstunden abgefeiert 
und die Regelungen zum Homeoffice großzügig ausgelegt wurden. 

Präsenztermine, Dienstreisen und Exkursionen 
Präsenztermine sowie Dienstreisen sollten auf das absolute Minimum reduziert und 
alternativ soweit wie möglich digital ersetzt werden. 

Präsenztermine sind nur zulässig mit max. fünf Personen. In Ausnahmefällen ist es möglich, 
in größeren Besprechungsräumen mit max. zehn Personen präsent zu sein.  

Auslandsdienstreisen bedürfen der Genehmigung durch die Präsidentin oder den Kanzler. 
Nicht verschiebbare Inlandsdienstreisen werden entsprechend der jeweils aktuell gültigen 
Corona-Regeln im Fachbereich bzw. der ZSE bewilligt.  

Dienstfahren zwischen den FH-Gebäuden sind weiterhin generell genehmigt.  

Exkursionen sind bis auf weiteres unzulässig (Ausnahmen nur durch Einzelgenehmigung der 
Präsidentin).  

 

Das Präsidium der FH Münster, 27.05.2020 
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