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Regelungen zum Betrieb an der FH Münster, gültig ab 26.08.2020 
(gültig bis auf Weiteres) 
 
Die coronabedingten Regelungen für die FH Münster lauten ab dem 26.08.2020 wie folgt: 
 
Allg. Regelungen  
 
Personen mit Atemwegsbeschwerden (sofern nicht vom Arzt abgeklärt) oder Fieber dürfen 
das Gelände der FH Münster nicht betreten. Ausnahmen gelten für Allergiker mit Husten o. 
ä., die dies mit einem Attest nachzuweisen haben. 
Ein Mindestabstand von 1,5 m ist jederzeit einzuhalten. Mit Öffnung der Hochschulgebäude 
ab dem 01.09.2020 sind alle Personen (Beschäftigte, Studierende, Gäste) zum Tragen einer 
Mund-Nase-Bedeckung auf allen Bewegungsflächen bis zum Erreichen des Sitzplatzes bzw. 
des Arbeitsplatzes verpflichtet. Diese Regelung gilt für alle Gebäude, in denen Studien-
betrieb herrscht oder die Studierenden freien Zugang haben, sowie darüber hinaus auch in 
den anderen Gebäuden, sofern der Sicherheitsabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden 
kann. Kommt es vor den Gebäuden zu Menschenansammlungen/Schlangenbildungen (z. B. 
in Klausurphasen), ist bereits vor Zutritt zum Gebäude eine Mund-Nase-Bedeckung zu 
tragen. Kann bei Praxisveranstaltungen ein Unterschreiten des Abstandes von 1,5 m nicht 
ausgeschlossen werden, ist während der gesamten Dauer der Veranstaltung eine Mund-
Nase-Bedeckung zu tragen. Nach Bedarf stellt das Team vom Arbeits-, Gesundheits- und 
Umweltschutz (AGU) Beschäftigten mehrmals zu benutzende Mund-Nase-Bedeckungen zur 
Verfügung. 
Die Empfehlung zur regelmäßigen Handhygiene bleibt bestehen.  
 
Durchführung von Veranstaltungen  
 
Das Wintersemester 2020/2021 startet – solange es das Infektionsgeschehen zulässt – mit 
so viel Präsenzlehre wie möglich und so viel Online-Lehre wie nötig. Das Semester wird 
deshalb ein „Hybridsemester“ mit einem Mix aus Online- und Präsenzveranstaltungen. 
Folgende Szenarien sind u. a. denkbar: 
 

- Präsenz: Eine Kohorte sitzt gemeinsam in einem Raum, der so groß sein muss, dass 
die festgelegte Besetzung für den Raum nicht überschritten wird und der 
Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird.  

- Wechsel aus Präsenz und online: Eine Kohorte wird in mehrere Teilkohorten 
getrennt. Jeweils eine Teilkohorte sitzt alternierend im Hörsaal bzw. im Seminarraum, 
die anderen nehmen via Videokonferenz online teil.   

- Mix aus online und Präsenz: Eine Kohorte wird in einem Mix aus Online-Lehre und 
Präsenzveranstaltungen unterrichtet, z. B. Vorlesung online, Übung oder 
Laborpraktikum in Präsenz.  

- Online: Die Lehre findet vollständig digital statt. Je nach Infektionsgeschehen muss 
evtl. wieder komplett auf online umgestellt werden. 

Präsenzveranstaltungen (Lehr-, Weiterbildungs- und sonstige dienstliche Veranstaltungen 
sowie Gremiensitzungen, Arbeitsgruppen, Kommissionen etc.) sind – unter dem Vorbehalt 
der allg. Regelungen für NRW – mit bis zu 50 Personen unter folgenden Bedingungen 
zulässig: 

- angemessene Räumlichkeiten: Alle Veranstaltungsräume sind von den 
Fachbereichen zu beschildern (ggf. mit Unterstützung von Gebäudemanagement und 
AGU), sodass die maximal zulässige Personenanzahl für den Raum und Hinweise 
auf Mindestabstand, Rückverfolgbarkeit und Hygiene am Eingang klar zu erkennen 
sind. Mit dieser Kennzeichnung ist es nicht notwendig, für alle Seminar- und 
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Veranstaltungsräume ein detailliertes Raumkonzept mit Sitzordnung zu erstellen. Für 
die Beschilderung stehen im Netz entsprechende Plakate zur Verfügung.  

- Anmeldung: Alle Lehr- und Weiterbildungsveranstaltungen sind grundsätzlich 14 
Tage vor Durchführung in CaMS einzutragen. CaMS-Nutzer werden gesondert per 
Mail über das Procedere informiert. Soweit die Eintragung in CaMS nicht möglich ist, 
erfolgt die Meldung per E-Mail an gebaeudemanagement@fh-muenster.de. 

- klare Rückverfolgbarkeit: Zur Gewährung einer einfachen Rückverfolgbarkeit ist die 
Dokumentation aller Teilnehmenden erforderlich. Das bedeutet, dass alle Lehrenden 
bzw. Verantwortlichen verpflichtet sind, alle Teilnehmenden veranstaltungsbezogen 
mit Angabe der Art der Veranstaltung, Dauer, Namen, Telefonnummer und 
Matrikelnummer zu erfassen. Ein Muster wird in Kürze zur Verfügung gestellt. Die 
Daten sind für vier Wochen aufzubewahren, so verfügbar zu halten, dass auch im 
Fall von Urlaub oder Krankheit ein Zugriff schnell möglich ist und hiernach zu 
vernichten. 

- Abstands- und Hygieneregeln: Die Abstands- und Hygieneregeln sowie die oben 
beschriebene Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung sind einzuhalten.  

- Sonderregelungen für den Laborbetrieb/ Praxisveranstaltungen:  
o Gruppenarbeiten können durchgeführt werden, wenn sie nicht als 

Einzelversuche bzw. Einzelarbeiten durchgeführt bzw. angepasst werden 
können und zwingend erforderlich sind. Gruppen- und Projektarbeiten bis 6 
Personen sind möglich, wenn die dafür erforderlichen Räume ausreichend 
groß sind. Auch hier darf die maximale Anzahl an Personen/Raum nicht 
überschritten werden. Innerhalb der Gruppen darf der Mindestabstand 
unterschritten werden. Es arbeiten immer dieselben Studierenden in einer 
Gruppe miteinander. Eine Vermischung zwischen den Gruppen ist nicht 
erlaubt. Zwischen den einzelnen Gruppen ist ein Mindestabstand von 1,5 m 
zu gewährleisten. Mit einem vorab festgelegten Hygienekonzept sind auch 
Versuche mit Körperkontakt möglich. Praxisveranstaltungen mit körperlicher 
Anstrengung und Aktivitäten mit erhöhter Aerosolbildung in Innenräumen sind 
untersagt. Ausnahmen sind beim Präsidium zu beantragen. Bei Gruppen-
arbeiten sind immer Mund-Nase-Bedeckungen zu tragen. 
Auch für Gruppen, die aus Mitgliedern einer Familie, Lebensgemeinschaften, 
Wohngemeinschaften, Freundeskreis usw. bestehen und Gruppenarbeiten an 
der FH Münster durchführen, gelten die gleichen o. g. Regeln in den 
Räumlichkeiten der FH Münster.  

o Alle Beteiligten müssen vor Beginn unter Beachtung der Abstandsregel die 
Hände gründlich waschen oder desinfizieren. Dazu sind ab dem 01.09. alle 
Gebäude mit Desinfektionsspendern ausgestattet. Damit soll eine 
Kontamination der genutzten Geräte, Flächen, Behältnisse usw. vermieden 
werden, um aufwendige Reinigungsarbeiten nach jedem Veranstaltungs-
durchlauf entbehrlich zu machen. Tastaturen, Mäuse usw., die von mehreren 
Personen genutzt werden, sollten möglichst auch mit Hilfe einer Klarsichtfolie 
geschützt werden. Diese ist nach jeder Nutzung zu erneuern.  

- Ausnahmen/ Veranstaltungen extern: Veranstaltungen, die nicht den o. g. 
Anforderungen genügen oder Veranstaltungen, die an hochschulfremden Orten 
stattfinden, sind dem Präsidium zur Genehmigung vorzulegen. Bei Veranstaltungen 
an hochschulfremden Orten ist ein Hygienekonzept vorzulegen.  

Gebäude sowie Zutritt FH-fremder Personen  
 
Die Öffnung der Gebäude, somit auch die Öffnung der Bibliotheken, erfolgt zum 01.09.2020.  

Die Räume dürfen nur unter strikter Wahrung des Abstandsgebotes von 1,5 m genutzt 
werden. Für viele Räume wurde die Maximalbelegung bereits zentral ermittelt. Nähere Infos 
hier (link). 
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Besuche betriebsfremder Personen (Gäste, Handwerker etc., die zu Terminen die Räume 
der FH Münster betreten und/oder Kontakt zu Bediensteten haben) sind ebenfalls mit 
Kontaktdaten, Zeitpunkt und Dauer des Aufenthaltes zu dokumentieren. Auch für sie besteht 
die Pflicht eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Ausgenommen sind Kurzaufenthalte von 
Gästen, wie z. B. Paketboten, mit einer Verweildauer von weniger als 15 Minuten. Die 
Verantwortung für die Erfassung und für das 4-wöchige Aufbewahren der Daten sowie die 
anschließende Vernichtung liegt bei dem/der Veranlasser/in des Besuches.  
 
Hochschulbibliothek  
 
Die Hochschulbibliotheken öffnen zum 01.09. unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln. 
Aktuelle Informationen sind verfügbar unter https://www.fh-
muenster.de/bibliothek/wir/corona_faq.php.   
 
Homeoffice/Präsenz/Freistellung vom Dienst  
 
Die großzügigen Regelungen zum Homeoffice bleiben bis zum 30.09.2020 bestehen. Die 
Inanspruchnahme von Homeoffice erfolgt unter Berücksichtigung der dienstlichen Interessen 
und im Benehmen mit dem/der Vorgesetzten. Alle Vorgesetzten sollen in Abstimmung mit 
der Abteilung AGU Vorkehrungen treffen, dass die Voraussetzungen für eine Rückkehr zum 
Normalbetrieb (d. h. Abstandsregel von 1,5 m) zum 01.10.2020 gegeben sind. Ob die 
Homeoffice-Regelungen zum 01.10.2020 tatsächlich wieder auf den „Normalbetrieb“ 
geändert werden, hängt von der Entwicklung des Infektionsgeschehens ab. Die 
Beschäftigten werden rechtzeitig informiert.  
 
Bis dahin gilt: Eine 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 im Bedarfsfall bei der Suche nach einer privaten 
Kinderbetreuung. Nähere Infos: www.fh-muenster.de/gleichstellung/aktuelles/aktuelles-
2020.php.  
 
Dienstreisen und Exkursionen  
 
Auslandsdienstreisen bedürfen der Genehmigung durch die Präsidentin oder den Kanzler. 
Voraussetzung ist, dass ein überzeugendes Hygienekonzept vorliegt und das Reiseziel nicht 
Risikogebiet nach Bewertung des Auswärtigen Amtes und/oder des Robert Koch-Instituts ist. 
Eine Rückreise/Rückholung durch die FH Münster ist nicht möglich, sodass Reisende ein 
gewisses Risiko tragen müssen.  
Inlandsdienstreisen werden entsprechend den jeweils aktuell gültigen Corona-Regeln im 
Fachbereich bzw. der ZSE bewilligt. Etwaige Stornokosten aufgrund doch nicht möglicher 
Wahrnehmung der Dienstreise sind von der auch für die Dienstreise maßgeblichen 
Kostenstelle zu tragen. 
Dienstfahrten zwischen den FH-Gebäuden sind weiterhin generell genehmigt.  
Exkursionen werden im Einzelfall durch die Hochschulleitung genehmigt.  
Bei Dienstfahrten mit FH-Dienstfahrzeugen sind die in den Dienstfahrzeugen ausgelegten 
Hygieneanweisungen zu beachten. Für die Dienstfahrzeuge in den einzelnen FBen sind 
ebenfalls Hygieneanweisungen auszulegen. Bei Fragen wenden Sie sich an die Abt. AGU.  
 

Das Präsidium der FH Münster, 26.08.2020 
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