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1 Einleitung  

 Covid-19  

Zur Eindämmung der Covid-19 Pandemie sind weitreichende Einschränkungen des öffentlichen und privaten 

Lebens nötig und bedeuten auch für die Hochschule Mainz weitreichendende Einschränkungen. In der folgen-

den Dienstanweisung sind die verbindlich an der Hochschule Mainz geltenden Maßnahmen und Regeln zum 

Arbeiten und Lernen während der Covid-19 Pandemie aufgeführt. Unter dem Grundsatz: "Gesundheit geht 

vor!" hat für uns als Hochschule die Gesundheit aller Hochschulangehörigen Priorität. Gleichzeitig müssen und 

wollen wir alles tun, um ein Studium auch unter den aktuell schwierigen Umständen zu ermöglichen.  

 Definition Betriebsmodi  

Um rasch auf das dynamische Infektionsgeschehen der Covid-19 Pandemie reagieren zu können, wird die 

Hochschule Mainz mit einem Ampelsystem in verschiedenen Betriebsmodi arbeiten. Diese sind Schließung 

der Hochschule (ROT), Grundbetrieb der Hochschule (ORANGE), eingeschränkter Präsenzbetrieb (GELB), 

Regelbetrieb (GRÜN) (siehe Tabelle A)  

Der entsprechend gültige Modus wird auf der Homepage der Hochschule sowie an den Eingängen der Hoch-

schule angezeigt. Für alle Betriebsmodi sind die unter der grundlegenden Maßnahmen Kapitel 2 aufgeführten 

Maßnahmen zu berücksichtigen. Zusätzlich werden für bestimmte Einrichtungen der Hochschule und ge-

plante Aktivitäten weitere „Hygienepläne“ zur Verfügung gestellt. Veranstaltungen/Arbeiten/Aktivitäten, die 

verbindlich nach den im Anhang veröffentlichten Hygieneplänen durchgeführt werden sind nicht genehmi-

gungspflichtig. Lehrende informieren jedoch bitte das Dekanat, über die Durchführung von Präsenzlehre damit 

im Fachbereich ein Überblick über die Gesamtsituation ermöglicht wird. 

 Rechtsgrundlagen  

Alle Maßnahmen und Regeln dienen der Einhaltung der Vorgaben des ArbschG, der Einhaltung der aktuell 

gültigen Corona- Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (CoBeLVO) und dem Hygienekonzept für außer-

schulische Bildungsmaßnahmen des Landes RLP. Die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen und Regeln sind 

auf Basis der SARS-COV-2-Arbeitsschutzstandard des BMAS und deren Konkretisierung in der SARS-COV-2 

Arbeitsschutzregel, des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) und der Bundesanstalt für Ar-

beitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) sowie den aktuellen Empfehlungen des RKI entstanden. Zur Detail-

planung wurden zusätzlich die im Text aufgeführten arbeitsschutzrechtlichen Regelwerke zur Rate gezogen.  
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 Taskforce Corona 

Im Zuge der Corona-Pandemie hat die Hochschule Mainz eine Taskforce Corona gebildet und ihre Notfallrege-

lungen angepasst. Aktuelle Hinweise zur Corona-Situation mit regelmäßig aktualisierten FAQ werden unter 

www.hs-mz.de/corona bereitgestellt. Die Taskforce Corona wird betriebsärztlich beraten und kooperiert mit den 

örtlichen Gesundheitsbehörden. Sollte es notwendig sein, können wir schnell auf erkannte und uns angezeigte 

Infektionen mit weiteren betrieblichen Regelungen reagieren. 

In dringenden Fällen mit Corona-Bezug können Sie die Taskforce Corona unter taskforce-corona@hs-mainz.de er-

reichen. 

http://www.hs-mz.de/corona
mailto:taskforce-corona@hs-mainz.de
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2 Grundlegende Maßnahmen 

Nach Stand des Wissens, vom September 2020 wird das Covid-19 Virus hauptsächlich über Tröpfcheninfektion 

und Aerosole übertragen, eine Übertragung über kontaminierte Gegenstände ist möglich, spielt jedoch eine 

untergeordnete Rolle (RKI, SARS-CoV-2 Steckbrief zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) Stand: 

4.9.2020). Alle im Folgenden beschrieben Maßnahmen basieren auf diesem Wissensstand.  

 Nur gesund zur Hochschule 

Für Personen, bei denen eine Corona Infektion vorliegt, besteht ein Betretungsverbot der Hochschule. Ebenso 

wird für Personen, die in Kontakt mit an dem entsprechenden Virus erkrankten Personen standen oder noch 

stehen, für die Dauer des Kontaktes und 14 Tage darüber hinaus ebenfalls ein Hausverbot ausgesprochen. Kom-

men Sie auch nicht in die Hochschule, wenn ein Infektions- oder Erkrankungsverdacht besteht, und bleiben 

Sie zu Hause, bis der Verdacht ärztlicherseits abgeklärt ist. 

Personen, die im Laufe des Arbeitstages erkennbaren Symptome entwickeln (auch leichtes Fieber, Erkältungs-

anzeichen, Atemnot) bitten wir, den Arbeitsplatz umgehend zu verlassen und Ihren Vorgesetzten zu informie-

ren und sich ärztlich beraten zu lassen. Bitte beachten Sie dazu auch https://www.hs-mainz.de/hochschule/ak-

tuelles/informationen-zum-corona-virus/faq-liste-corona-virus-covid-19/. 

Für Reiserückkehrer aus vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebieten   

(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/NeuartigesCoronavirus/Risikogebieteneu.html) gilt die aktuelle 

Einreise-Quarantäneverordnung für das Land RLP.  

Hier sind alle Hochschulangehörigen gefragt, ihre gesundheitliche Situation vor Arbeits- / Vorlesungsbeginn 

zu prüfen, um andere nicht in Gefahr zu bringen.  

 Allgemeine Hygieneregeln  

Die Einhaltung persönlicher Hygiene, der Abstandsregeln und das Tragen von Mund- Nasenschutz sind und 

bleiben die wichtigsten Bestandteile des Infektionsschutzes. Bitte beachten Sie dazu folgendes:  

• Achten Sie auf eine ausreichende Händehygiene. Dazu ist regelmäßiges, gründliches Händewaschen mit 

Wasser und Seife und Abtrocknen mit Einweghandtüchern aus Papier oder Textil ausreichend.  

• Handdesinfektionsmittel steht an zentralen Stellen der Hochschule zur Verfügung, sollte jedoch nur ver-

wendet werden, wenn keine Möglichkeit zum Hände waschen besteht.  

https://www.hs-mainz.de/hochschule/aktuelles/informationen-zum-corona-virus/faq-liste-corona-virus-covid-19/
https://www.hs-mainz.de/hochschule/aktuelles/informationen-zum-corona-virus/faq-liste-corona-virus-covid-19/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
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• Bitte halten Sie die Husten- und Niesetikette ein (z.B. Husten, Niesen in die Ellenbeuge). 

• Bitte halten Sie sich im öffentlichen Raum (das heißt: in den Gebäuden und auch vor bzw. außerhalb der 

Hochschulgebäude) maximal mit der vom Land RLP vorgegebenen Personenzahl auf. 

• Reduzieren Sie Ihre persönlichen Kontakte in der Hochschule auf das notwendige Maß, nutzen Sie Tele-

kommunikationsmöglichkeiten wo möglich.  

• Bitte verzichten Sie auf Handschläge oder Umarmungen zur Begrüßung oder Verabschiedung zwischen 

Personen. 

• Halten Sie mindestens 1,5 Meter Abstand voneinander. 

• Um den Mindestabstand einhalten zu können, sind Räume maximal mit der im Raumbelegungsplan (Ta-

belle B) und an den Eingangstüren angegebenen Personenzahl zu belegen. 

Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) ist in allen Gebäuden der Hochschule verpflichtend. MNB 

darf in den Seminarräumen, Werkstätten, Büros und bei Wartungsarbeiten abgelegt werden, wenn an fes-

ten Arbeitsplätzen gearbeitet wird und der Mindestabstand von 1,5 m zwischen zwei Personen sicher ein-

gehalten werden kann. 

Bitte bringen Sie Ihre eigene Mund-Nasen-Bedeckung zur Hochschule mit. Diese wird NICHT hochschulseitig 

gestellt. Sollten Sie keine Mund-Nasen-Bedeckung mitführen, ist ein Einlass in das Hochschulgebäude und 

damit eine Teilnahme an Präsenzveranstaltungen nicht möglich!  

 Belüftung 

In geschlossenen Räumen kann die Anzahl von Krankheitserregern in der Raumluft steigen. Regelmäßiges Lüften 

reduziert die Anzahl möglicherweise in der Luft vorhandener erregerhaltiger, feinster Tröpfchen (Aerosole) 

und dient damit der Hygiene und fördert die Luftqualität. Alle Mitarbeitenden und Studierenden sind daher auf-

gefordert, für eine gute Lüftung der Räume Sorge zu tragen. 

Die Räume sind gründlich wie folgt zu lüften:  

• Vor und nach der Nutzung: Stoßlüftung über die gesamte Öffnungsfläche der Fenster; empfohlene Lüf-

tungsdauer 10 Minuten. 

• Während der Nutzung ist in einer Frequenz von 20 Minuten erneut eine Stoßlüftung über die gesamte 

Öffnungsfläche der Fenster anzuwenden; empfohlene Lüftungsdauer 3 bis 10 Minuten. 

https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf
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• Denken Sie bitte daran, die Fenster nach der Lüftung und vor dem Verlassen des Raumes wieder zu verrie-

geln. 

• Die Veranstaltungsverantwortlichen haben für die Einhaltung der Lüftungsvorgaben Sorge zu tragen. 

• Die Aula am Standort Campus verfügt über eine Lüftungsanlage mit Außenluftzufuhr. Jedoch sollte diese 

zusätzlich durch stündliche Stoßlüftung unterstützt werden.  

• Flure, Foyer und Magistrale werden nicht zentral belüftet, hier sollte wo möglich eine Stoßlüftung erfol-

gen. Da dennoch eine Ansammlung von Aerosolen bei längerem Aufenthalt in diesen Bereichen nicht aus-

zuschließen ist, sind diese Bereiche ausschließlich als Verkehrsweg, nicht als Aufenthaltsräume zu nutzen.  

 Reinigung 

• Die tägliche Gebäudereinigung in den Veranstaltungsräumen und in den Räumen mit studentischen Ar-

beitsplätzen wird im eingeschränkter Präsenzbetrieb („Gelb“) auch auf die Tische ausgedehnt.  

• Zusätzlich können die Studierenden/Nutzer*innen mit dafür zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittel 

oder mit einem handelsüblichen (Haushalts-) Reiniger gemeinsam genutzte Arbeitsplätze selbst vor der 

Nutzung reinigen. In den Pool-Räumen, Laboren, Werkstätten und Technikräumen gilt dies auch für die 

Kontaktflächen von Geräten (z.B. Tastatur, Maus). Die dafür benötigten Materialien sind teilweise in den 

Räumen vorhanden oder können am Empfang sowie bei der Hausverwaltung bezogen werden. 

• Bitte beachten Sie: Bildschirme dürfen nicht mit einem Desinfektionsmittel behandelt werden! 

 Arbeitsmittel  

Arbeitsmittel oder Gegenstände (z.B. Stifte, Messgeräte) werden ausschließlich personenbezogen verwendet 

oder vor der Übergabe an eine andere Person oder Rückgabe in den Gerätepool durch den Nutzer gereinigt. 

 Anwesenheitserfassung  

Um im Falle einer Covid-19 Infektion an der Hochschule, eine rasche Kontaktverfolgung zu ermöglichen, müs-

sen in den Betriebsmodi Schließung, Grundbetrieb und eingeschränktem Präsenzbetrieb alle Anwesenden an 

der Hochschule erfasst werden.  
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• In den tagesaktuellen Listen (Zugangslisten) werden erfasst:   

Nachname, Vorname, Aufenthaltsort im Gebäude, die Uhrzeit beim Betreten und beim Verlassen der Ein-

richtung. 

• Listen zur Erfassung liegen am Empfang der einzelnen Standorte sowie in den Seminarräumen aus oder 

werden von den Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt (Standorte Rheinstraße, Wallstraße).  

• Eine digitale Erfassung erfolgt durch die Online Buchungen der Arbeitsplätze. 

• QR-Code-Lösung: Zusätzlich zu den vorhergenannten Erfassungsmöglichkeiten wird eine Kontakterfas-

sung der Präsenzteilnehmer*innen durch Selbsterfassung mittels Scannens eines QR-Codes in den jewei-

ligen Veranstaltungsräumen ermöglicht. 

Die Verarbeitung der erfassten Daten dient ausschließlich den Zwecken des Infektionsschutzgesetzes, jegliche 

andere Verwendung ist nicht zulässig. Die Zugangslisten werden gemäß Datenschutzverordnung für die Dauer 

von einem Monat aufbewahrt und anschließend vernichtet. 

Zusätzlich zur Kontakterfassung durch die Hochschule empfehlen wir allen Mitarbeitenden und Studierenden 

die Installation der Corona-WarnApp der Bundesregierung, sowie die eigenverantwortliche Erfassung ihrer ei-

genen täglichen Kontakte, die nicht von der Hochschule erfasst werden (z.B. in Mittags- und Kaffeepausen).  

 Verkehrswege 

Zur Kontaktreduzierung sind Hauptverkehrswege in den Gebäuden der Hochschule in Form eines Einbahnsys-

tems aufgezeichnet, bitte halten Sie sich daran. 

 Publikumsverkehr 

Die Hochschule ist in den Betriebsmodi Schließung bis eingeschränkter Präsenzbetrieb für den Publikumsver-

kehr geschlossen.  

Diese Regelung gilt grundsätzlich auch für Kinder von Mitarbeitenden und Studierenden der Hochschule.  

 Zusätzliche Hygienemaßnahmen 

Die Seifenspender und Papiertücher auf den Toilettenanlagen werden in regelmäßigen Abständen kontrolliert 

und bei Bedarf sofort aufgefüllt. Sollten die Behälter leer sein, wenden Sie sich bitte an das Gebäudemanagement, 

Tel. 7345 (Holzstraße: Tel. 7456 oder an der Pforte melden). 
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Hinweisschilder mit allgemeinen Verhaltenshinweisen sowie Hygienemaßnahmen hängen an allen Eingängen 

sowie in den Toilettenanlagen. In den Veranstaltungsräumen stehen Oberflächendesinfektionsmittel und Tü-

cher zur Wischdesinfektion und im Pfortenbereich Vorrichtungen zur Händedesinfektion zur Verfügung. 

 Unterweisung  

Die Unterweisung der Mitarbeitenden und Studierenden in die Covid-19 Hygienemaßnahmen obliegt den Vor-

gesetzten, in der Lehre sind die Lehrenden als Vorgesetzte zu betrachten.  

 Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle und Infektionsfälle 

Bleiben Sie bitte der Hochschule fern, wenn Sie den Verdacht auf eine Covid-19 Infektion haben. Dies gilt dies 

auch für den Zeitraum bis zum Erhalt des Testergebnisses, falls Sie sich testen lassen.  

Im Falle einer nachgewiesenen Infektion oder präventiv verordneten Quarantäne informieren Sie bitte die 

Hochschulleitung unter praesidentin@hs-mainz.de und kanzler@hs-mainz.de. 

Die Hochschulleitung muss in die Lage versetzt werden, zu entscheiden, ob die Hochschule wegen einer vo-

rausgegangenen Präsenz Ihrerseits gefährdet ist. Daher benötigen wir einige Angaben von Ihnen. Details ent-

nehmen Sie bitte der nebenstehenden Prozessbeschreibung unter Download. Selbstverständlich behandeln wir 

die Daten vertraulich, soweit keine gesetzlichen Informationspflichten bestehen. 

Folgen Sie im Falle einer Infektion bitte der im Dokument Prozessablauf für den Umgang mit Erkrankungen 

an Covid-19/Corona https://www.hs-mainz.de/fileadmin/Hochschule/CORONA/20200326Prozessab-

laufMeldungCoronaerkrankung.pdf festgelegten Vorgehensweise.  

 Verletzung der Regeln  

Bei Nichtbefolgung der Schutz- und Hygienebestimmungen kann von dem Hausrecht sowie Dienstrecht Ge-

brauch gemacht und die betroffene/n Person/en des Gebäudes verwiesen werden und die Genehmigung zur Nut-

zung der studentischen Arbeitsplätze widerrufen werden. 

Niemand ist perfekt: Sollte Ihnen ein Fehlverhalten von Studierenden, Kommilitonen/innen, Kolleginnen und 

Kollegen auffallen, bitte wir Sie, dieses freundlich anzusprechen, auch wenn Sie nicht Vorgesetzte Person sind. 

 

mailto:praesidentin@hs-mainz.de
mailto:kanzler@hs-mainz.de
https://www.hs-mainz.de/fileadmin/Hochschule/CORONA/20200326_Prozessablauf_Meldung_Coronaerkrankung.pdf
https://www.hs-mainz.de/fileadmin/Hochschule/CORONA/20200326_Prozessablauf_Meldung_Coronaerkrankung.pdf
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3 Studierende  

 Gesundheitsschutz  

3.1.1 Schutz von Angehörigen von Risikogruppen  

Studierenden, die den vom Robert-Koch-Institut definierten Risikogruppen für schwere Verläufe RKI- Vorga-

ben angehören, bieten wir soweit möglich eine online Teilnahme an den Lehrveranstaltungen an. Wenn Sie 

einer Risikogruppe angehören und Sie an der Präsenzprüfung oder Lehrveranstaltung teilnehmen möchten, 

sind Sie angehalten, in Rücksprache mit dem behandelnden Arzt die notwendigen Maßnahmen zum Eigen-

schutz zu treffen und gegebenenfalls von einer Teilnahme abzusehen. Hier kann die Corona-Taskforce beraten.  

3.1.2 Schutz von Schwangeren 

Im Fall einer Schwangerschaft ist das Studieren an der Hochschule grundsätzlich weiterhin möglich, wenn der 

Abstand von1,5 m sicher eingehalten werden kann. Eine mögliche Gefährdung sollte jedoch mit dem behan-

delnden Arzt abgeklärt werden. 

3.1.3 Berücksichtigung psychischer Belastungen 

Die Covid-19 Situation stellt sowohl für Mitarbeitende der Hochschule als auch für Studierende aus verschie-

denen Gründen eine massive psychische Belastung dar. Sollten Sie als Studierende/r, eine psychologische Be-

ratung wünschen oder benötigen, wenden Sie sich bitte an folgende Ansprechpartner/innen: 

FB Gestaltung, FB Technik – Fachrichtungen Architektur und Bauingenieurwesen  

Nathalie Tchouandong  

Raum R2.03  

06131 628-2030  

nathalie.tchouandong (at)hs-mainz.de  

FB Wirtschaft  

Claudia Huberti   

Raum C2.07  

06131 628-3134  

claudia.huberti(at)hs-mainz.de 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText2
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+obuibmjf%5C/udipvboepohAit.nbjoa%5C/ef');
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FB Wirtschaft, FB Technik – Fachrichtung Geoinformatik und Vermessung  

Andrea Göpfert  

Raum A0.16  

06131 628-3145  

andrea.goepfert(at)hs-mainz.de 

Ihre Anfrage wird selbstverständlich vertraulich behandelt.  

 Lehrveranstaltungen 

Lehrveranstaltungen finden wie in Tabelle A dargestellt statt. Bitte beachten Sie zusätzlich zu den Allgemeinen 

Vorschriften unter Kapitel und gegebenenfalls die Hygienepläne der einzelnen Veranstaltungen in Kapitel 6.  

 Abschlussarbeiten 

Abschlussarbeiten können generell, wenn die Art der Arbeit dies erlaubt, im Homeoffice zu Ende durchgeführt 

werden.  

3.3.1 Nutzung von in Werkstätten und Laboren zur Durchführung von Abschlussarbei-

ten 

Eine Übersicht über die Öffnung der Werkstätten und Labore während der verschiedenen Betriebsmodi finden 

Sie in Tabelle A. Bitte beachten Sie darüber hinaus folgende Regelungen: 

3.3.1.1 Schließung “Rot” 

Im Schließmodus sind alle Labor- und Werkstattaktivitäten für Studierende geschlossen. 

3.3.1.2 Grundbetrieb „Orange“ 

Die Hochschule öffnet ausnahmsweise für Studierende, die an ihren Abschlussarbeiten arbeiten und für unauf-

schiebbare Arbeiten besondere Infrastruktur benötigen, unter Einhaltung der Allgemeinen Maßnahmen und 

unter den folgenden Auflagen. 

• Die Unaufschiebbarkeit der Abschlussarbeiten ist der Dekanin/dem Dekan durch den/die zuständige/n Be-

treuer/in mit Begründung und unter Einbindung der/des für die Labor-/Werkstatträume verantwortlichen 

Hochschullehrerin/Hochschullehrers darzulegen (vgl. Formular Antrag auf Ausnahme vom Grundbetrieb). 
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• Der Dekan/die Dekanin entscheidet im Einzelfall schriftlich über die Öffnung für Abschlussarbeiten unter 

Hinweis auf die strikte Einhaltung der Hygienemaßnahmen und der Abstandsregel bzw. der Festlegung eine 

Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

• Der/die Studierende hat die Genehmigung mitzuführen. 

• Der/die Studierende reserviert den Arbeitsplatz in Absprache mit den Raumverantwortlichen  

• Der Zugang kann während den in Tabelle A festgelegten Zeiten über die beiden Pforten in der Holzstraße 

und am Campus erfolgen. In den Gebäuden Rheinstraße und Wallstraße organisieren die Fachberei-

che/Fachrichtungen/ Betreuerinnen und Betreuer den Zugang in Eigenregie. 

• Die Arbeiten dürfen nur während der in der Tabelle A festgelegten Zeit aufgeführt werden. Nach der Zeit 

haben Personen, die nicht Beschäftigte sind, das Gebäude zu verlassen. 

3.3.1.3 Eingeschränkter Präsenzbetrieb „Gelb“ 

Die Durchführung von Abschlussarbeiten und unaufschiebbaren Arbeiten vor Ort muss weiterhin vom Dekanat 

genehmigt werden (s.o.).  

 Betreuung durch Dozentinnen und Dozenten  

Die Betreuung von Haus- Semester und Abschlussarbeiten findet weitestgehend online statt. Besprechungen 

mit den Dozenten und Dozentinnen sollten soweit wie möglich online erfolgen, ausgenommen davon sind 

Besprechungen in Werkstätten und Laboren, die eine Anwesenheit erfordern. 

 Abgabe von Arbeiten 

Für die Abgabe von Haus, -Studien- und Abschlussarbeiten stehen in allen Betriebsmodi die in der Prüfungs-

ordnung festgelegten Möglichkeiten zur Verfügung. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Webseite 

der Prüfungsämter. 

 Prüfungen  

Eine Übersicht über die Möglichkeiten für Prüfungen während der verschiedenen Betriebsmodi finden Sie in 

Tabelle A. Bei der Durchführung von Prüfungen gelten die unter Kapitel 2 aufgeführten Hygienemaßnahmen.  
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 Exkursionen 

Eine Übersicht über die Möglichkeiten für Exkursionen während der verschiedenen Betriebsmodi finden Sie 

in Tabelle A. Einen Hygieneplan für die Exkursionen finden Sie in Kapitel 6.5 

3.7.1.1 Schließung “Rot”  

Exkursionen finden nicht statt. 

3.7.1.2 Grundbetrieb „Orange”  

Exkursionen in In- und Ausland bedürfen der Genehmigung durch den Kanzler.  

Bei Teilnahme an einer Exkursion sind die „allgemeinen Hinweise zu Exkursionen während der Covid-19 Pan-

demie “ im Anhang zu beachten.  

3.7.1.3 Eingeschränkter Präsenzbetrieb “Gelb”  

Inland: 

• Tagesexkursionen sowie ausgewählte Mehrtätige Exkursionen finden unter Beachtung der Hygienepläne 

statt. 

Ausland: 

• Exkursionen ins Ausland finden nur statt, wenn diese im Hinblick auf den angestrebten Studienabschluss 

notwendig sind und soweit für das Zielland weder Reisebeschränkungen noch eine Ausweisung als Corona-

Risikogebiet vorliegt.  

• Bei Teilnahme an einer Exkursion sind die „allgemeinen Hinweise zu Exkursionen während der Covid-19 

Pandemie “ im Anhang zu beachten.  

 Aufenthalt der Studierenden an der Hochschule zwischen Veranstaltun-

gen  

3.8.1 Allgemein 

3.8.1.1 Schließung „Rot“ 

Die Hochschule ist für die Studierenden geschlossen.  
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3.8.1.2 Grundbetrieb ”Orange” 

Studierende sind dazu angehalten die Hochschule nach Ende der Veranstaltung umgehend auf den gekenn-

zeichneten Wegen zu verlassen. Verweilen an der Hochschule zwischen Vorlesungen ist nur an den gebuchten 

Arbeitsplätzen für Studierende möglich.  

3.8.1.3 Eingeschränkter Präsenzbetrieb “Gelb”  

Verweilen an der Hochschule zwischen Vorlesungen ist an den gebuchten Arbeitsplätzen für Studierende mög-

lich. Soweit die Witterung es zulässt, ist der Aufenthalt in den Innenhöfen der Hochschule unter Einhaltung 

der Mindestabstände erlaubt.  

3.8.2 Nutzung der PC-Poolräume  

3.8.2.1 Schließung „Rot“ 

Die Hochschule ist für die Studierenden geschlossen.  

3.8.2.2 Grundbetrieb Orange” 

Die PC Poolräume können vornehmlich für Abschlussarbeiten gemäß dem Raumbelegungsplan über das Ter-

minland Portal gebucht werden. Eine Freischaltung zur Buchung erfolgt nach Genehmigung durch das Dekanat 

über das Prüfungsamt (Formular Antrag auf Ausnahme vom Grundbetrieb). 

3.8.2.3 Eingeschränkter Präsenzbetrieb „Gelb“ 

Die Nutzung der PC Poolräume können gemäß dem Raumbelegungsplan über das Terminland Portal gebucht 

werden. Eine gesonderte Erlaubnis dafür ist nicht erforderlich.  

3.8.3 Studentische Arbeitsplätze in Laboren, Werkstätten, Technikräumen  

Eine Übersicht über die Möglichkeiten für zur Nutzung studentischer Arbeitsplätze in Laboren, Werkstätten 

und Technikräumen während der verschiedenen Betriebsmodi finden Sie in Tabelle A und unter Punkt 3.3. 

3.8.4 Ad hoc Arbeitsplätze in Seminar- und Aufenthaltsräumen zum selbstbestimmten 

Lernen 

3.8.4.1 Schließung „Rot“ 

Die Hochschule ist für die Studierenden geschlossen.  
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3.8.4.2 Grundbetrieb Orange”  

Eine auf das Infektionsgeschehen angepasste Anzahl an Arbeitsplätzen steht zur Verfügung. 

3.8.4.3 Eingeschränkter Präsenzbetrieb “Gelb” 

Eine auf das Infektionsgeschehen angepasste Anzahl an steht zur Verfügung und wird gegebenenfalls an das 

Infektionsgeschehen angepasst. 

3.8.4.4 Allgemeine Regeln 

Für die Bereitstellung und Nutzung von Ad hoc Arbeitsplätzen gelten folgende Grundlagen:  

• Die Vergabe der ad hoc Arbeitsplätze erfolgt über das Raumbuchungssystem Terminland (https://www.ter-

minland.de/HSMainz_Raumbuchung/). 

• Für alle Buchungen gilt das First-Come-First-Served-Prinzip. 

• Die Fachbereiche legen fest, welche Räume, als Raumreserve zur Nutzung als ad hoc Arbeitsplätze über 

das Raumbuchungssystem verfügbar sind und pflegen diese Daten kontinuierlich. Die für den jeweiligen 

Raum maximal zulässige Personenanzahl ist zu beachten. Eine Gleichzeitigkeit von mehr Personen als für den 

konkreten Raum ausgewiesen ist, darf auf keinen Fall zugelassen werden. 

• Die Studierenden suchen sich über das Raumbuchungssystem Terminland einen vakanten Arbeitsplatz und 

buchen für einen konkreten Tag und eine konkrete Zeitspanne ein. Sie drucken die Buchung als Beleg aus. 

Dieser Beleg wird beim Betreten der Hochschule am Empfang abgegeben. Die Studierenden sollen zugleich 

diesen Beleg in digitaler Form mit sich führen. 

• Beim Verlassen der Hochschule tragen sie am Empfang auf dem Beleg die aktuelle Uhrzeit nach. Die mit Ta-

gesdatum versehenen Buchungsbelege werden für 1 Monat aufbewahrt und anschließend vernichtet. 

• Die Nutzung der ad hoc Arbeitsplätze kann nur montags bis freitags innerhalb des Zeitfensters von 8 bis 18 

Uhr zugelassen werden (Standorte Holzstraße und Campus: spätester Zugang um 16 Uhr). Spätestens um 18 

Uhr muss das Gebäude verlassen werden. 

• Die Studierenden haben bei Interesse selbst für eine Oberflächendesinfektion ihres Arbeitsplatzes zu sorgen. 

Hierzu erhalten sie beim Empfang Mittel zur Oberflächendesinfektion und Wischtücher. 

https://www.terminland.de/HSMainz_Raumbuchung/
https://www.terminland.de/HSMainz_Raumbuchung/
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Der Zugang zu den studentischen Arbeitsplätzen und das Verlassen des Gebäudes erfolgt an den Standorten Holz-

straße und Campus ausschließlich über die jeweilige Pforte. Für das Gebäude Rheinstraße und am Standort Wall-

straße regelt der zuständige Fachbereich den Zutritt und informiert bei welchem Personal das Betreten und 

Verlassen mittels der genannten Buchungsbelege zu dokumentieren ist und wie das Material zur Oberflä-

chendesinfektion bereitgestellt wird. 

3.8.5 Mensa/Verpflegung  

Bitte informieren Sie sich auf der Webseite des Studentenwerk Mainz über die in die Öffnung der Mensen und 

dort geltende Maßnahmen.  

Bitte achten Sie beim Verzehr von mitgebrachten Speisen und Getränken in den Räumlichkeiten der Hoch-

schule auf die Einhaltung der Handhygiene. Bitte verwendeten Sie eigenes Geschirr und nutzen Sie dies Per-

sonen bezogen und denken Sie daran es beim Verlassen des Gebäudes wieder mitzunehmen. 



   
 

18 

4 Mitarbeitende  

 Gesundheitsmanagement  

4.1.1 Schutz von Angehörigen von Risikogruppen/Gefährdungsbeurteilung 

Zusätzlich zu den allgemein gültigen Maßnahmen, kann abhängig vom Arbeitsplatz für Angehörige von Risi-

kogruppen die Notwendigkeit für zusätzliche Schutzmaßnahmen bestehen. Um ihnen bestmöglichen Schutz 

zu gewährleisten bitten wir Sie, Rücksprache mit Ihrem Vorgesetzten zu halten, wenn Sie einer der vom Ro-

bert-Koch-Institut definierten Risikogruppen für schwere Verläufe RKI- Vorgaben angehören.  

Vorgesetzte sind angehalten in Zusammenarbeit mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit (Stefan Prüm, 0170 

5749821; stefan.pruem@bad-gmbh.de), und dem betriebsärztlichen Dienste ein für den Mitarbeitende passen-

des Konzept zum sicheren Arbeiten während der Covid-19 Pandemie auszuarbeiten. Dazu können sowohl das 

Arbeitszeitmodell als auch zusätzliche Schutzeinrichtungen genutzt werden. Die Nutzung von Persönlicher 

Schutzausrüstung (z.B. FFP 2 Masken) sollte die Belastungen durch das Tragen von PSA und eventuell zusätz-

lich durch die PSA auftretende Gefährdungen berücksichtigen.  

4.1.2 Schutz von Schwangeren 

Im Fall einer Schwangerschaft ist das Arbeiten an der Hochschule grundsätzlich weiterhin möglich. Eine mög-

liche Gefährdung sollte jedoch mit einer zwingend vorzunehmenden Gefährdungsbeurteilung überprüft wer-

den. Ein Beschäftigungsverbot für Schwangere ist auszusprechen, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu 

anderen Personen nicht eingehalten werden kann oder Kontakt zu ständig wechselnden Personen in großer 

Zahl besteht. 

4.1.3 Betriebsärztliche Beratung  

Für alle Beschäftigten besteht bei Bedarf die Möglichkeit einer auf Covid-19 bezogene arbeitsmedizinische 

Wunschvorsorge. Dazu gehört eine individuelle Beratung durch den Betriebsarzt/ die Betriebsärztin. Ängste 

und psychische Belastungen können thematisiert werden. Die Betriebsärztin kann dem Arbeitgeber geeignete 

Schutzmaßnahmen empfehlen, wenn die normalen Arbeitsschutzmaßnahmen nicht ausreichen. Der Arbeitge-

ber erfährt davon nur, wenn der/die Betreffende ausdrücklich einwilligt. Arbeitsmedizinische Vorsorge kann 

telefonisch erfolgen, um unnötige Kontakte zu vermeiden. Termine können individuell über unsere Fachkraft 

für Arbeitssicherheit, Herr Stefan Prüm, 0170 5749821; stefan.pruem@bad-gmbh.de vereinbart werden beim  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText2
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
mailto:stefan.pruem@bad-gmbh.de
mailto:stefan.pruem@bad-gmbh.de


   
 

19 

BAD-Gesundheitszentrum 

Robert-Koch-Straße 50 

55129 Mainz 

Ihre Anfrage wird selbstverständlich vertraulich behandelt. 

4.1.4 Berücksichtigung psychischer Belastungen 

Die Covid-19 Situation stellt sowohl für Mitarbeitende der Hochschule als auch für Studierende aus verschie-

denen Gründen eine massive psychische Belastung dar. Sollten Sie als Mitarbeitende/r und Führungskraft, die 

psychologische Beratung wünschen oder benötigen, wenden Sie sich bitte unsere Fachkraft für Arbeitssicher-

heit,  

Herr Stefan Prüm, 

0170 5749821; stefan.pruem@bad-gmbh.de  

zur Vermittlung von Terminen beim 

BAD-Gesundheitszentrum 

Robert-Koch-Straße 50 

55129 Mainz 

Ihre Anfrage wird selbstverständlich vertraulich behandelt. 

Führungskräfte sind angehalten, im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht insbesondere gegenüber den Mitarbeiten-

den präventiv zu handeln. Praxishilfen zum „Führen aus der Ferne“ finden Sie unter  

https://www.bgrci.de/presse-medien/aktuelle-meldungen/gut-fuehren-aus-der-ferne/ 

 Büroarbeit  

Die jeweils geltenden Regeln zur Anwesenheit an den Büroarbeitsplätzen in den verschiedenen Betriebsmodi 

der Hochschule können Sie Tabelle A entnehmen.  

4.2.1 Schließung “Rot” 

Büroarbeiten sind während der Schließung für systemrelevante Tätigkeiten (Haustechnik, Verwaltung, ZIK) 

gestattet, Schichtpläne zum Notbetrieb werden von den Leitungen der Organisationseinheiten erstellt und sind 

mailto:stefan.pruem@bad-gmbh.de
https://www.bgrci.de/presse-medien/aktuelle-meldungen/gut-fuehren-aus-der-ferne/
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der Hochschulleitung zur Genehmigung vorzulegen. Weitere Anwesenheit in den Büros kann in Ausnahmefäl-

len genehmigt werden. Büros sind dann ausschließlich einzeln zu besetzen. 

4.2.2 Grundbetrieb ”Orange” und Eingeschränkter Präsenzbetrieb “Gelb” 

Büroarbeiten können im Grundbetrieb und eingeschränktem Präsenzbetrieb in Abstimmung mit den Vorge-

setzten weitgehend im Homeoffice ausführt werden, um eine Mehrfachbelegung der Büros gering zu halten. 

Homeoffice leistet dabei auch einen Beitrag dazu, Beschäftigten bei Teil/Schließungen anderer Einrichtungen 

wie Schulen und Pflegeinrichtungen, zu ermöglichen, ihren Betreuungspflichten (z.B. für Kinder oder pflege-

bedürftige Angehörige) nachzukommen.  

Bitte beachten Sie bei der Bürobelegung folgende Punkte 

• Die Bürobelegung erfolgt nach den aushängenden Bürobelegungsplänen.  

• Bitte arrangieren Sie das Mobiliar so, dass der Mindestabstand von 1,5 m zwischen Mitarbeitenden einge-

halten wird und installieren Sie gegebenenfalls Trennwände.  

• Zur Einhaltung der Bürobelegungspläne kann es sinnvoll sein Schichtpläne für die Mitarbeitenden einzu-

führen. Für das Erstellen derselben sind die jeweiligen Vorgesetzten verantwortlich.  

• Oberflächen von gemeinsam genutzten Schreibtischen sollten nach der Arbeit gereinigt werden.  

Bitte beachten Sie, dass das Arbeiten im Homeoffice nach Pkt. 4.2.4 der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel als 

Form des mobilen Arbeitens gilt und Regeln zum ergonomischen Arbeiten im Büro (siehe DGUV Information 

215-410) auch im Homeoffice gelten. Achten Sie bitte eigenverantwortlich auf die ergonomische Gestaltung 

Ihres Homeoffice-Arbeitsplatzes.  

Weitere Informationen dazu finden sich unter   

https://www.bgrci.de/fachwissen-portal/themenspektrum/homeoffice 

Das von der Hochschule für Ihr mobiles Endgeräte bereitgestellte Zubehör wie separate Tastatur und Maus und 

externer Monitor darf zur ergonomische Arbeitsplatzgestaltung auch beim mobilen Arbeiten verwendet wer-

den, muss aber bei Rückkehr an den Hauptarbeitsplatz an der Hochschule dort umgehend wieder zur Verfü-

gung stehen. Bitte klären Sie Einzelheiten dazu mit ihren Vorgesetzen ab. 

https://www.bgrci.de/fachwissen-portal/themenspektrum/homeoffice
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4.2.3 Rufumleitung  

Grundsätzlich ist beim Arbeiten im Homeoffice eine Rufumleitung zu aktivieren auf den Telefonanschluss, von 

dem aus das Arbeitsortmodell genutzt werden soll. Nutzen Sie dabei auf Kostengründen soweit wie möglich 

die Rufumleitung auf einen Festnetzanschluss. 

 Lehre  

4.3.1 Lehrveranstaltungen 

Eine Übersicht über die Möglichkeiten für Lehrveranstaltung während der verschiedenen Betriebsmodi finden 

Sie in Tabelle A. Aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehen kann eine kurzfristige Änderung des Betriebs 

der Hochschule zwischen den Betriebsmodi kommen. Die beste Planungssicherheit erreichen Sie mit Online-

formaten.  

4.3.1.1 Schließung “Rot”  

Alle Lehrveranstaltungen werden Digital durchgeführt. Veranstaltungen, die Präsenz von Studierenden verlan-

gen, entfallen.  

4.3.1.2 Grundbetrieb ”Orange”  

Folgende Veranstaltungsformate können im Grundbetrieb ohne eine gesonderte Bewilligung durch die Hoch-

schulleitung durchgeführt werden:  

• Veranstaltungen, die unter Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen ausschließlich im Freien durchge-

führt werden. 

• Lehre bei der die in Tabelle B vorgegebene Raumbelegungskapazität nicht überschritten wird.  

4.3.1.3 Eingeschränkter Präsenzbetrieb “Gelb”  

Folgende Veranstaltungsformate können im reduzierten Lehrbetrieb ohne eine gesonderte Bewilligung durch 

die Hochschulleitung unter Berücksichtigung der allgemeinen Maßnahmen und im Anhang angefügten Hygi-

enemaßnahmen durchgeführt werden:  

• Veranstaltungen, die ausschließlich im Freien durchgeführt werden. 

• Vorlesungen und Seminare bei der die in Tabelle B vorgegebene Raumkapazität nicht überschritten wird.  
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• Praktische Veranstaltungen, die de facto digital nicht angeboten werden können, und auf die örtliche Infra-

struktur (also Labore, Experimentalräume, Werkstätten) angewiesen sind, bei der in Tabelle B vorgegebene 

Raumbelegung nicht überschritten wird.  

4.3.2 Prüfungen  

Eine Übersicht über die Möglichkeiten für Prüfungen während der verschiedenen Betriebsmodi finden Sie in 

Tabelle A. Bei der Durchführung von Prüfungen gelten die gleichen Maßnahmen wie bei Lehrveranstaltungen.  

Einen detaillierten Hygieneplan zur Durchführung von Prüfungen finden Sie im in Kapitel 6.  

4.3.3 Exkursionen  

Eine Übersicht über die Möglichkeiten für Exkursionen während der verschiedenen Betriebsmodi finden Sie 

in Tabelle A. Einen Hygieneplan für die Exkursionen finden Sie in Kapitel 6.5  

4.3.3.1 Schließung “Rot”  

Exkursionen sind nicht genehmigungsfähig. 

4.3.3.2 Grundbetrieb ”Orange”  

Exkursionen in In- und Ausland bedürfen der Genehmigung durch den Kanzler.  

Exkursionen sind unter Berücksichtigung der „allgemeinen Hinweise zu Exkursionen während der Covid-19 

Pandemie “ im Anhang zu planen und durchzuführen.  

4.3.3.3 Eingeschränkter Präsenzbetrieb “Gelb”  

Inland  

• Exkursionen: Genehmigung erfolgt durch die den Dekan 

Ausland: Genehmigung erfolgt durch die Hochschulleitung 

• Exkursionen ins Ausland sind nur genehmigungsfähig, soweit diese im Hinblick auf den angestrebten Stu-

dienabschluss notwendig sind und soweit für das Zielland weder Reisebeschränkungen noch eine Auswei-

sung als Corona-Risikogebiet vorliegt.  

• Exkursionen sind unter Berücksichtigung der „allgemeinen Hinweise zu Exkursionen während der Covid-

19 Pandemie “ im Anhang zu planen und durchzuführen.  
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4.3.4 Persönliche Betreuung im Rahmen von Kurs- Semester- und Abschlussarbeiten 

und Tutorien 

Siehe 4.5.  

4.3.5 Abschlussarbeiten  

Eine Übersicht über die Möglichkeiten für die Durchführung von Abschlussarbeiten während der verschiede-

nen Betriebsmodi finden Sie in Tabelle A. 

Die Nutzung von speziellen Labor-, Werkstatt- oder Arbeitsräumen für Bachelor- und Masterarbeiten kann mit 

Genehmigung der Dekane zugelassen werden, soweit die dortige stationäre Infrastruktur unabdingbar erfor-

derlich ist. Die Vorgaben der Hochschulleitung sind zu beachten. Nähere Informationen dazu sind bei den 

Dekanaten erhältlich, siehe auch die Hinweise unter 3.3. 

 Arbeit in Werkstätten und Laboren 

Eine Übersicht über die Öffnung der Werkstätten und Labore während der verschiedenen Betriebsmodi finden 

Sie in Tabelle A. 

4.4.1 Schließung “Rot” 

Im Schließmodus sind alle Labor- und Werkstattaktivitäten auf notwendige Kontrollen und nicht verschiebbare 

Versorgungsarbeiten zu reduzieren. Alle Aktivitäten bedürfen einer Genehmigung durch die Hochschullei-

tung.  

Zusätzlich können Ausnahmegenehmigungen für Werkstatt- und Forschungsaktivitäten durch die Hochschul-

leitung erteilt werden. Kriterien für die Genehmigung sind: 

• Unaufschiebbare Projekte 

• Versuchsreihen, die nicht wiederholt werden können, oder bei deren Abbruch ein signifikanter finanzieller 

Schaden droht (z.B. aufgrund von Einmaligkeit des Materials)  

• Für Labor und Werkstattarbeiten sind Schichtpläne zum Notbetrieb von den Abteilungsleitern zu erstellen 

und sind der Hochschulleitung zur Genehmigung vorzulegen. Werkstätten und Labore sind einzeln zu be-

setzen, jedoch ist darauf zu achten, dass die Arbeitsschutzstandards zur gefährlichen Alleinarbeit eingehal-

ten werden. 
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4.4.2 Grundbetrieb ”Orange” 

Arbeiten in Werkstatt und Laborarbeiten zu Forschungszwecken unterliegen im Grundbetrieb der Genehmi-

gung durch die Dekane.  

Die Hochschule öffnet ausnahmsweise für Studierende, die an ihren Abschlussarbeiten arbeiten und für unauf-

schiebbare Arbeiten besondere immobile Infrastruktur benötigen, unter Einhaltung der unter 2 aufgeführten 

Allgemeinen Maßnahmen unter den folgenden Auflagen. 

• Die Unaufschiebbarkeit der Abschlussarbeiten ist der Dekanin/dem Dekan durch den/die zuständige/n Be-

treuer/in mit Begründung und unter Einbindung der/des für die Labor-Werkstatträume verantwortlichen 

Hochschullehrerin/Hochschullehrers darzulegen (vgl. Formular Antrag auf Ausnahme vom Grundbetrieb). 

• Der Dekan/die Dekanin entscheidet im Einzelfall schriftlich über die Öffnung für Abschlussarbeiten. 

• Der/die Studierende hat die Genehmigung mitzuführen. 

• Die Raumbelegung erfolgt in Absprache mit den Raumverantwortlichen Mitarbeitern der Hochschule  

• Der Zugang kann in der in Tabelle A festgelegten Zeiten über die beiden Pforten in der Holzstraße und am 

Campus erfolgen. In den Gebäuden Rheinstraße und Wallstraße organisieren die Fachbereiche/Fachrich-

tungen/ Betreuerinnen und Betreuer den Zugang in Eigenregie. 

• Die Arbeiten dürfen nur während der in der Tabelle A festgelegten Zeiten ausgeführt werden. Nach dieser 

Zeit haben Personen, die nicht Beschäftigte sind, das Gebäude zu verlassen. 

4.4.3 Eingeschränkter Präsenzbetrieb “Gelb”  

Arbeiten in Werkstatt und Laborarbeiten zu Forschungszwecken sind im eingeschränkten Präsenzbetrieb ge-

nehmigungsfrei durchführbar.  

Die Durchführung von Abschlussarbeiten muss weiterhin von Dekanat genehmigt werden (s.o.).  

Durchführung von Lehre ist im Rahmen der Belegungspläne der Werkstätten und Laboratorien Genehmigungs-

frei zugelassen, sollte aber ebenfalls dem Dekanat angezeigt werden. Bitte berücksichtigen Sie zur Planung 

auch die allgemeinen Punkte unter 3.3.1.4. 
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4.4.4 Allgemeine Regeln  

Bei der Planung von Werkstatt- und Laborarbeit im Grundbetrieb und eingeschränkten Präsenzbetrieb ist Fol-

gendes zu beachten:  

Begrenzen Sie die Anzahl der an der Hochschule gleichzeitig und insgesamt anwesenden Mitarbeitenden auf 

das notwendige Maß für den sicheren und effizienten Betrieb. 

• Die Einrichtung von Schichtbetrieb und eine Erweiterung der Öffnungszeiten kann, wenn personell mög-

lich, genutzt werden, um die Kapazität der Werkstätte/Laboratorien für Arbeiten von Studierenden und 

Lehrveranstaltungen zu erweitern.  

• Arbeitspläne sollten so abgestimmt werden, dass möglichst in kleinen, festen Teams gearbeitet wird, um 

die Anzahl an Personen, die Kontakt zueinander haben, zu minimieren.  

• Die maximal zugelassene Personenanzahl in den Werkstätten und Laboren ist in Tabelle B angegeben.  

• Alleinarbeit mit erhöhter Gefährdung: Bitte prüfen Sie, ob es angesichts der Reduzierung der an der Hoch-

schule anwesenden Mitarbeiter/innen zur Alleinarbeit der Mitarbeiter/innen in den Laboren/ Werkstätten 

kommen kann. Um die Gefährdung nicht entdeckter Unfälle zu reduzieren, sollte in diesem Fall ein Kon-

zept erstellt werden, das regelmäßige Kontrollen der Mitarbeiter/innen vorsieht.  

 Besprechungen  

Eine Übersicht über die Möglichkeiten zu Besprechungen während der verschiedenen Betriebsmodi finden Sie 

in Tabelle A. 

Zur Durchführung von Besprechungen stehen den Dozenten Zoom Lizenzen zur Verfügung, weitere Informa-

tionen dazu und zu Alternativen Programmen finden Sie unter 

https://www.hs-mainz.de/hochschule/aktuelles/informationen-zum-corona-virus/faq-liste-fuer-lehrende/ 

Führen Sie generell Dienstbesprechungen so weit wie möglich online durch, auch wenn Sie sich im gleichen 

Gebäude befinden.  

https://www.hs-mainz.de/hochschule/aktuelles/informationen-zum-corona-virus/faq-liste-fuer-lehrende/
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4.5.1 Schließung “Rot”  

Besprechungen mit Studierenden sollten ausschließlich online erfolgen. Dienstbesprechungen im während der 

Schließung sollten auf eine maximale Anzahl von 5 Personen reduziert werden oder sind genehmigungspflich-

tig durch die Hochschulleitung.  

4.5.2 Grundbetrieb ”Orange” 

Im Grundbetrieb und eingeschränkten Präsenzbetrieb sind Dienstbesprechungen, die unter Berücksichtigung 

der maximalen Raumbelegung durchgeführt werden, ohne Genehmigung möglich. Besprechungen mit Studie-

renden sollten soweit wie möglich online erfolgen, ausgenommen davon sind Besprechungen in Werkstätten 

und Laboren, die eine persönliche Anwesenheit erfordern. 

4.5.3 Eingeschränkter Präsenzbetrieb “Gelb” 

Besprechungen mit Studierenden sollten weiterhin soweit wie möglich online erfolgen. Persönliche Bespre-

chungen sind unter Einhaltung der grundlegenden Maßnahmen genehmigungsfrei möglich.  

 Sozialräume und Pausen 

Eine Übersicht über die Öffnung von Sozialräumen während der verschiedenen Betriebsmodi finden Sie in 

Tabelle A. 

4.6.1 Umkleideräume  

4.6.1.1 Schließung “Rot”  

Umkleideräume dürfen nur einzeln genutzt werden. Dies kann mit Hilfe von Gleitzeitlösungen zur Entzerrung 

des Arbeitsbeginns erreicht werden. 

4.6.1.2 Grundbetrieb ”Orange” 

Umkleideräume dürfen nur einzeln genutzt werden. Dies kann mit Hilfe von Gleitzeitlösungen zur Entzerrung 

des Arbeitsbeginns erreicht werden. 

4.6.1.3 Eingeschränkter Präsenzbetrieb “Gelb” 

Umkleideräume dürfen unter Einhaltung des Mindestabstandes gemeinsame genutzt werden. Dies kann mit 

Hilfe von Gleitzeitlösungen zur Entzerrung des Arbeitsbeginns erreicht werden. 
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4.6.2 Teeküchen und Pausen 

Die Möglichkeit zur Nutzung der Teeküchen in den verschiedenen Betriebsmodi können Sie Tabelle A entneh-

men.  

Bitte beachten Sie bei der Nutzung der Teeküchen folgende generelle Maßnahmen:  

• Waschen Sie Ihre Hände vor Nutzung der Teeküche. 

• Nehmen Sie Ihre Mahlzeiten allein oder mit einem Mindestabstand von1,5 m zu anderen Personen ein.  

• Betreten Sie innenliegende Teeküchen ohne aktive Außenluftzufuhr nur einzeln.  

• Achten Sie auch in den Teeküchen auf die Einhaltung der Mindestabstände. 

• Bitte nutzen Sie Geschirr ausschließlich personenbezogen und reinigen Sie genutztes Geschirr bei min-

destens 60°C in der Spülmaschine. 

• Achten Sie auch auf eine regelmäßige, gründliche Reinigung der Kaffeemaschinen, wenn diese in Betrieb 

sind.  

4.6.3 Treffen und Feierlichkeiten 

Private Feierlichkeiten sind auf dem Campus in den Modi Schließung bis eingeschränkter Präsenzbetrieb ge-

nerell untersagt.  

Feierlichkeiten mit direktem Bezug zur Arbeit (z.B. Umtrunk nach bestandener Doktorandenprüfung) sind 

wie in Tabelle A aufgeführt erlaubt.  

4.6.3.1 Schließung “Rot”  

Feierlichkeiten auch mit Bezug auf die Arbeit sind nicht zugelassen.  

4.6.3.2 Grundbetrieb ”Orange” 

Feierlichkeiten auch mit Bezug auf die Arbeit sind nur mit einer maximalen Teilnehmerzahl von 10 Teilneh-

mern zugelassen. Bitte bedenken Sie bei der Planung folgende Punkte: 

• Feierlichkeiten sollten ausschließlich im Freien stattfinden. 

• Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen (AHA) 

• Genehmigung durch Dekan und Kenntnisnahme durch Hochschulleitung. 
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4.6.3.3 Eingeschränkter Präsenzbetrieb „Gelb” 

Feierlichkeiten auch mit Bezug auf die Arbeit sind nur mit einer maximalen Teilnehmerzahl von 10 Teilneh-

mern genehmigungsfrei zugelassen. Bitte bedenken Sie bei der Planung folgende Punkte: 

• Feierlichkeiten sollten ausschließlich im Freien stattfinden, dürfen aber bei schlechter Witterung in aus-

reichend großen Räumen in die Hochschule verlegt werden. 

• Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen (AHA) 

• Kenntnisnahme durch Dekan. 

4.6.4 Mensa  

Bitte informieren Sie sich auf der Webseite des Studentenwerk Mainz über die in die Öffnung der Mensen und 

dort geltende Maßnahmen.  

4.6.5 Dienstreisen  

Eine Übersicht über die Durchführung von Dienstreisen während der verschiedenen Betriebsmodi finden Sie 

in Tabelle A. 

4.6.5.1 Allgemeine Hinweise zu Dienstreisen im Inland und ins Ausland 

Beantragung/Planung  

Dienstreisen sind auf das absolut erforderliche Mindestmaß zu beschränken. Erforderliche Dienstreisen können 

somit grundsätzlich genehmigt und durchgeführt werden. Allerdings gilt es hierbei etwaige Gesundheitsrisiken, 

mögliche Folgen durch Quarantänemaßnahmen und Kostenrisiken abzuwägen. Die Vorgesetzten und die 

Dienstreisenden haben somit verantwortungsvoll zu prüfen, ob die Dienstreise zwingend notwendig ist. Alter-

native Kommunikationsmöglichkeiten wie bspw. die Durchführung von Video- und Telefonschaltkonferenzen 

sind vorrangig zu prüfen.  

• Dienstreisen in vom  Robert-Koch-Instituts. ausgewiesene Corona-Risikogebiete sind bis auf Weiteres nicht 

genehmigungsfähig. 

• Bei Planung und Durchführung der Dienstreise sind die Covid-19 Vorschriften der Durchreise- und Ar-

beitsländer (auch Bundesländer) zu beachten. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
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• Auch nach Genehmigung der Dienstreise ist das Infektionsgeschehen zu beobachten und Dienstreisen sind 

gegebenenfalls abzusagen.  

• Die Regelungen der einschlägigen Corona-Bekämpfungsverordnung zur Quarantäne sind bei Rückkehr 

von einer Dienstreise einzuhalten.  

• Dienstreisen und Exkursionen sollten so umsichtig geplant werden, dass ein Reiserücktritt jederzeit noch 

möglich ist und etwaige Stornierungskosten möglichst geringgehalten werden. 

4.6.5.2 Schließung “Rot”  

Dienstreisen sind in der Regel nicht genehmigungsfähig. 

4.6.5.3 Grundbetrieb ”Orange”  

Inland: Genehmigung erfolgt durch die Vorgesetzten. 

Ausland: Genehmigung erfolgt durch die Vorgesetzten. 

4.6.5.4 Eingeschränkter Präsenzbetrieb “Gelb”  

Inland: Genehmigung erfolgt durch die Vorgesetzten. 

Ausland: Genehmigung erfolgt durch die Vorgesetzten. 

 Weitere Punkte  

4.7.1 Arbeitszeit 

Eine Anpassung der Dienstzeiten an einen etwaig notwendigen Schichtbetrieb sind zu beachten. 

4.7.2 Arbeitskleidung und Persönliche Schutzausrüstung  

Bitte achten Sie darauf, dass Arbeitskleidung personenbezogen genutzt wird und dass PSA und Arbeitskleidung 

regelmäßig gereinigt und getrennt aufbewahrt werden.  

4.7.3 Zutritt betriebsfremder Personen zu Arbeitsstätten und Betriebsgelände  

Die Hochschule ist grundsätzlich für Publikumsverkehr gesperrt. Dennoch ist es nötig betriebsfremden Perso-

nen wie Postzustellern, Wartungspersonal externer Firmen und Handwerkern das Betreten der Gebäude zu 
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ermöglichen. Lieferanten/ Postzusteller sind auf die geltenden Covid-19 Vorschriften der Hochschule hinzu-

weisen. Mitarbeitern von Fremdfirmen sind zu unterweisen, die Unterweisung ist schriftlich zu dokumentie-

ren.  
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5 Einrichtungen  

 Bibliothek 

5.1.1 Allgemeine Schutz- und Hygienehinweise für die Bibliothek 

Eine Übersicht über die Öffnung der Bibliothek während der verschiedenen Betriebsmodi finden Sie in Tabelle 

A. 

• Medien können bis zu sechs Mal verlängert werden. Alle Vormerkungen der zurückgebrachten Medien 

werden storniert. 

• Für die Rückgabe von Medien ist am Campus vorrangig der Rückgabekasten am Eingang der Hochschule 

zu nutzen. Am Standort Holzstraße erfolgt die Rückgabe vor dem Eingang der Bibliothek. 

• Zurückgegebene Bücher werden i.d.R. erst wieder nach 48 Stunden einsortiert. 

5.1.2 Schließung „Rot“ 

• Die Bibliothek ist für Mitarbeitende und Studierende geschlossen.  

• Online Angebote sind weiterhin verfügbar.  

• Mitarbeitende arbeiten im Homeoffice und sind zu regulären Öffnungszeiten der Bibliothek telefonisch 

und via E-Mail erreichbar.  

• Die Ausleihfristen aller entliehenen Medien werden automatisch verlängert und enden 2 Wochen nach 

Ende der Schließung.  

• Lehrbuchsammlungen konnten nicht automatisch verlängert werden, diese können vom Nutzer selbststän-

dig über das Nutzerkonto verlängert werden. 

5.1.3 Grundbetrieb ”Orange”  

• Die Ausleihe von Medien ist unter Berücksichtigung der unter Punkt 2 aufgeführten Allgemeinen Hin-

weise und dem Hygieneplan Bibliothek (s. Kapitel 6) möglich.  

• Mahnungen werden wieder aktiviert 

• Präsenzexemplare können ohne Verlängerungsmöglichkeiten für sieben Tage ausgeliehen werden. 



   
 

32 

5.1.4 Eingeschränkter Präsenzbetrieb “Gelb”  

• Die Ausleihe von Medien ist unter Berücksichtigung der unter Punkt 2 aufgeführten Allgemeinen Hin-

weise und Grundlegende Maßnahmen möglich.  

• Mahnungen sind aktiviert. 

• Präsenzexemplare können ohne Verlängerungsmöglichkeiten für sieben Tage ausgeliehen werden. 

• Die Regelungen des Grundbetriebs unter Punkt 5.1.3 belieben bestehen.  

• Die Nutzung von Arbeitsplätzen ist nach Anmeldung über Terminland möglich.  

• Scanner und Kopierer sind in Betrieb. 

 Materialausgabe in den Werkstätten 

5.2.1 Schließung „Rot“ 

Die Materialausgabe hat geschlossen. Jedoch wird nach Möglichkeit die Gelegenheit gegeben in der Übergangs-

phase zur Schließung bereits bestelltes Material abzuholen.  

5.2.2 Grundbetrieb „Orange“ 

Die Materialausgabe erfolgt nach vorheriger Bestellung zu den auf der Homepage und in Tabelle A angegebe-

nen Öffnungszeiten. 

5.2.3 Eingeschränkter Präsenzbetrieb „Gelb“ 

Die Materialausgabe erfolgt nach vorheriger Bestellung zu den auf der Homepage und in Tabelle A angegebe-

nen Öffnungszeiten. 

 Geräteausleihe  

5.3.1 Schließung „Rot“ 

Geräteausleihe ist nicht möglich. 
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5.3.2 Grundbetrieb „Orange“ 

Geräteausleihe ist nach Absprache und Genehmigung für Abschlussarbeiten möglich oder im Rahmen von 

Lehrveranstaltungen. 

5.3.3 Eingeschränkter Präsenzbetrieb „Gelb“ 

Die Geräteausleihe erfolgt zu den auf der Homepage angegebenen Öffnungszeiten der Labore unter Beachtung 

der Verkehrswege. 
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6 Hygienepläne  

 Hygieneplan Lehre  

6.1.1 Organisation der Abläufe 

Bitte beachten sie bei der Planung und Durchführung der Veranstaltungen folgende allgemeine Punkte:  

• Die Organisation der Präsenzlehre liegt in der Verantwortung der Fachbereiche 

• Präsenzangebote sollen den Studierenden möglichst auch als digitales Format angeboten werden. Zum ei-

nen, da die Gruppengröße in den Studiengängen die Zahl der in den Veranstaltungsräumen maximal zu-

gelassenen Personen i.d.R. überschreitet zum anderen da Angehörige einer Risikogruppe auf digitale For-

mate angewiesen sind. 

• Gruppen sind soweit wie sinnvoll möglich homogen zu halten. 

Um eine Durchmischung der Studierenden möglichst gering zu halten, bietet es sich an, die Studierenden in 

Gruppen einzuteilen, die im wöchentlichen Wechsel an der Hochschule unterrichtet werden bzw. online an 

der Veranstaltung teilnehmen.  

• Da die Raumkapazitäten insgesamt nur einen sehr geringen Präsenzanteil ermöglichen, sollen diese primär 

für die Studierenden der ersten beiden Semester, für praktisch ausgerichtete Veranstaltungen und für stu-

dentische Arbeitsräume genutzt werden. Die konkrete Lehrplanung innerhalb der Leitlinien liegt im Er-

messen der Fachbereiche. 

• Bei jeder Raumnutzung ist die für diesen Raum ermittelte maximale Personenzahl zu beachten. 

• Der Veranstaltungsraum ist für die max. zulässige Personenzahl und die Einhaltung des Mindestabstands 

von 1,5 Meter herzurichten; der Abstand zwischen Lehrperson und Studierenden sollte mindestens 3 Me-

ter betragen, soweit keine transparente Trennwand verwendet wird.  

• Um Ansammlungen beim Zugang, vor den Veranstaltungsräumen, den Toiletten oder Kaffeeautomat etc. 

zu vermeiden, sollen die Veranstaltungen an den jeweiligen Standorten möglichst zeitversetzt beginnen 

und enden und damit Überschneidungen vermeiden.  
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 Checkliste Lehre und Prüfungen für Dozenten  

• Denken Sie an die persönlichen Händehygiene (gründliches Händewaschen mit Wasser und Seife; Hände 

gut abtrocknen), alternativ kann der Desinfektionsspender an der Pforte benutzt werden) 

• Überprüfen Sie, ob der Veranstaltungsraum für die max. zulässige Personenzahl (Tabelle B) und die Ein-

haltung des Mindestabstands von 1,5 Meter hergerichtet ist und passen Sie ihn gegebenenfalls an.  

• Lüften Sie den Raum vor, zwischen und nach der Veranstaltung (ca. 10 Minuten Fenster öffnen). Beachten 

Sie die Hinweise in Kapitel 2.3. 

• Stellen Sie Mittel zur Oberflächendesinfektion, Wischtücher und Abfallbehälter bereit. Diese Materialien 

sind an der Pforte erhältlich und sind nach der Veranstaltung bitte dort auch wieder abzugeben.  

• Stellen Sie bitte sicher, dass Studierende soweit möglich ohne Wartezeit und erst unmittelbar vor Veran-

staltungsbeginn Einlass erhalten. 

• Unterweisen Sie die Studierenden bei der ersten Veranstaltung in die Hygienevorschriften. 

• Lassen Sie die Teilnehmerliste ausfüllen (Nachname, Vorname, Tag und Uhrzeit des Veranstaltungsbe-

ginns), soweit nicht bereits beim Einlass erfolgt. 

• Soweit die Veranstaltung aufgezeichnet werden soll, sind die hierfür erforderlichen technischen und recht-

lichen Voraussetzungen, etwa die gegebenenfalls erforderliche Einwilligung für Bild- und/oder Tonaufnah-

men, zu prüfen. 

• Lehrende müssen während des Unterrichts keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Transparente Visiere 

können im Bedarfsfalle genutzt werden und können bei der Abteilung Gebäudemanagement anfordert 

werden. Sie ersetzen keine Mund-Nasen-Bedeckung. Soweit keine transparente Trennwand verwendet 

wird, soll während der Veranstaltung der Mindestabstand von 3 Metern zwischen Lehrperson und den 

Studierenden nicht unterschritten werden. 

 Checkliste Lehre und Prüfungen für Studierende 

• Falls Sie Symptome einer Atemwegsinfektion (insbesondere Husten, Erkältungssymptomatik, Fieber) auf-

weisen sollten Sie zu Hause bleiben und uns unverzüglich darüber informieren, dass Sie nicht an einem 

Präsenztermin teilnehmen können.  
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• Bitte finden Sie sich mit eigenem Mundschutz 15 -30 Minuten vor Beginn Ihrer Veranstaltung oder Prü-

fung vor dem Eingang der Hochschule ein. 

• An der Pforte besteht die Möglichkeit der Händedesinfektion, alternativ sollten die Hände gründlich ge-

waschen werden. 

• Bitte tragen Sie sich in die an der Pforte ausgelegten Teilnehmerliste ein. Die Erfassung der Teilnehmer-

daten soll sicherstellen, dass die Hochschule oder das Gesundheitsamt bei einer bekanntgewordenen CO-

VID-19-Infektion gegebenenfalls Kontaktpersonen feststellen und informieren kann. Eine Verarbeitung zu 

anderen Zwecken als nach dem Infektionsschutzgesetz erfolgt nicht. Die Listen werden für die Dauer von 

einem Monat aufbewahrt und anschließend vernichtet. 

• Halten Sie sich an die vorgegebene Wegeführung  

• Es besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, bis Sie Ihren Platz eingenommen haben. 

• Reinigen Sie Ihren Arbeitsplatz und Ihre Arbeitsmittel 

• Bitte wechseln Sie während der Veranstaltung nicht Ihren Platz. 

• Bitte verlassen Sie nach dem Ende ihrer Veranstaltung und die Hochschule auf dem ausgewiesenen Weg 

verlassen. 

 Hygieneplan Dienstreisen 

6.4.1 Allgemein 

• Feste, kleine Arbeitsteams sind festzulegen, um wechselnde Kontakte für Fahrten, Arbeitseinsätze und 

Übernachtungen zu reduzieren. 

• Auch bei Dienstreisen sind, soweit möglich, Abstände von mindestens 1,5 m einzuhalten. Sollte dies nicht 

möglich sein, ist besonders auf das Tragen geeigneter Masken zu achten.  

• Die Arbeitsabläufe sind dahingehend zu prüfen, ob Alleinarbeit möglich ist, ohne dass dadurch zusätzliche 

Gefährdungen entstehen.  

• Auch in Pausen ist auf die Einhaltung des Abstandes von mindestens 1,5 m zu achten. 

• Bei gemeinsamen Pausen bei Auswärtstätigkeit (z.B. im Feld) sollte Geschirr nicht geteilt werden.  
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• Zusätzlich sind für Tätigkeiten außerhalb der Betriebsstätte Einrichtungen zur häufigen Handhygiene in 

der Nähe der Arbeitsplätze zu schaffen. Für den Fall, dass keine Handwaschmöglichkeiten bestehen, sollen 

alle Dienstfahrzeuge mit Handdesinfektionsmittel ausgestattet werden. Bitte überprüfen Sie vor Antritt 

der Fahrt, ob diese in ausreichender Menge vorhanden sind.  

6.4.2 Hinweise für die gemeinsame Nutzung von Fahrzeugen 

• Sammelfahrten in Fahrzeugen sollten vermieden oder auf kleine Teams mit Personen reduziert werden, 

die sowieso zusammenarbeiten.  

• Bei unausweichlichen Sammelfahrten ist von allen Mitfahrenden eine Gesichtsmaske zu tragen. 

• Bei Sammelfahrten sollte die Umluft im Fahrzeug nicht eingeschaltet und wenn möglich die Fenster ge-

öffnet werden.  

• Der Personenkreis, der ein Fahrzeug gemeinsam - gleichzeitig oder nacheinander - benutzt, sollte wenn 

möglich beschränkt werden.  

• Innenräume der Hochschulfahrzeuge sind regelmäßig zu reinigen, insbesondere bei Nutzung durch meh-

rere Personen.  

• Alle Hochschulfahrzeuge werden mit Papiertüchern, Müllbeuteln und Reinigungsmitteln ausgestattet: 

Bitte kontrollieren Sie dies vor Antritt der Fahrt.  

• Bei längeren Fahrten ist zu berücksichtigen, dass gegebenenfalls bei der Schließung öffentlich zugänglicher 

Toiletten und Waschräume die Handhygiene nur eingeschränkt möglich ist. 

6.4.3 Unterbringung während mehrtägiger Dienstreisen  

• Die jeweiligen Hygienevorgaben des externen Veranstalters/Beherbergungsanbieters i V m. mit den jewei-

ligen landesrechtlichen Vorgaben sind zu beachten. 

Generell gilt:  

• Die Unterbringung soll weit wie möglich in Einzelzimmern mit eigener Toilette und Waschgelegenheit zu 

erfolgen.  

• Gemeinsame Zubereitung und Einnahme von Speisen und Getränken sind zu vermeiden. Ist dies nicht 

möglich, ist die gemeinsame Nutzung auf die ohnehin zusammenarbeitenden festen, kleinen Arbeitsteams 
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zu beschränken. Bei Freizeitaktivitäten (z.B. Abendspaziergang) sind behördliche Anordnungen, z. B. Kon-

taktbeschränkungen zu beachten.  

• Bestehende Kontaktbeschränkungen, insbesondere zu Personen außerhalb von Unterkünften, sind zu be-

achten.  

• Es sind vorsorglich Pläne für den Fall von Infektionen in der Unterkunft aufzustellen. 

6.4.4 Absagen und Stornierungen  

• Dienstreisen und Exkursionen sollten so umsichtig geplant werden, dass ein Reiserücktritt jederzeit noch 

möglich ist und etwaige Stornierungskosten möglichst gering gehalten werden. Für den Fall, dass eine 

Dienstreise nicht ausgeführt werden kann, können notwendige Nebenkosten und Auslagen für Reisevor-

bereitungen nach § 9 Abs. 2 Landesreisekostengesetz (LRKG) erstattet werden, soweit die/der Dienstrei-

sende die Nichtdurchführung nicht zu vertreten hat. Erstattungsfähig sind die nach dem LRKG berück-

sichtigungsfähigen Auslagen. Nicht notwendig in diesem Zusammenhang sind Kosten, die durch die Gel-

tendmachung von kostenfreien Stornierungsgebühren, Fahr- oder Fluggastrechten, Inanspruchnahme von 

Reiserücktritts-versicherungen o. ä. dem Reisenden entstehen.  

• Die Kosten einer Reiserücktrittsversicherung können nicht abgerechnet werden.  

• Im Fall von Tickets für Beförderungsmittel sind etwaige Kulanzregelungen der Anbieter in Anspruch zu 

nehmen.  

• Sofern über die Stornierungsmöglichkeiten Reisegutscheine zur Verfügung gestellt wurden, ist zu beach-

ten, dass die getätigten Auslagen nach § 9 Abs. 2 LRKG erstattet werden können, die Gutscheine aber für 

künftige Dienstreisen einzusetzen sind. Die private Nutzung dieser Reisegutscheine ist unzulässig.  

• Stornierungskosten für Hotelbuchungen sind erstattungsfähig. Vorab ist zu prüfen, ob eine Stornierungs-

möglichkeit besteht.  

• Die Kosten für Stornierungen und getätigte Ausgaben können insbesondere übernommen werden, falls 

eine bereits genehmigte Dienstreise aus einem der folgenden nicht vorhersehbaren Gründe abgesagt oder 

abgebrochen werden muss:  

• Benennung der Region als Krisengebiet durch das RKI  

• Veränderte Einreisebestimmungen anderer Länder und ähnliche Vorsichtsmaßnahmen anderer Behörden  



   
 

39 

• Aufgrund der Gefährdungslage abgesagte Veranstaltungen.  

Aus den Mitteln der Hochschule können lediglich die Ausgaben zurückerstattet werden, die nicht durch 

Stornierung vom Anbieter der Leistung zurückgefordert werden können. Voraussetzung für eine Über-

nahme der Kosten ist daher, dass Sie sich nachweisbar schriftlich um Erstattung der Aufwendungen be-

müht haben, Ihre Buchungen / Tickets zurückzugeben oder zu stornieren. Die Kosten für stornierte Auf-

wendungen trägt die jeweilige Kostenstelle. Sollte Unsicherheit darüber bestehen, ob ein Drittmittelgeber 

eine Abrechnung akzeptiert, ist dies im Vorfeld gegebenenfalls unter Einbeziehung der Finanzabteilung 

oder unmittelbar mit dem Drittmittelgeber zu klären. Die Erstattung von Auslagen aus anderen Gründen, 

die zum Nichtantritt der Dienstreise geführt haben und die die Berechtigten nicht zu vertreten haben, 

bleibt unberührt.  

 Hygieneplan Exkursionen im Inland und ins Ausland  

Exkursionen sind entsprechend den Grundsätzen für Dienstreisen (vgl. 2.5.1) grundsätzlich möglich. Bis auf 

Weiteres sind Exkursionen ins Ausland nur genehmigungsfähig, soweit diese im Hinblick auf den angestrebten 

Studienabschluss notwendig sind und soweit für das Zielland weder Reisebeschränkungen noch eine Auswei-

sung als Corona-Risikogebiet vorliegt.  

Bitte beachten Sie ergänzend die Regelungen in unserer Exkursionsrichtlinie im Intranet (https://www.hs-

mainz.de/interne-seiten/hochschule/personal/dienstreise-und-exkursion).  

6.5.1 Hinweise vor der Exkursion 

• Vor Beginn der Exkursion hat die Exkursionsleitung für alle Teilnehmenden eine Sicherheitsunterweisung 

bezüglich der geltenden Hygieneregelungen, insbesondere die aktuellen Abstands- und Hygienevorgaben 

des RKI, durchzuführen. Hierbei sind auch die Themen „Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe nach RKI“ 

und „Schwangerschaft“ anzusprechen.  

• Die Teilnahme von Risikopersonen bzw. von Schwangeren sollte erst nach erfolgter Gefährdungsbeurtei-

lung und gegebenenfalls nach ärztlicher Abstimmung ermöglicht werden. Für etwaige Fragen zu diesem 

Themenkomplex steht Herr Prüm vom BAD (0170 5749821; stefan.pruem@bad-gmbh.de) zur Verfügung.  

• Weiterhin sind alle Teilnehmenden darauf hinzuweisen, dass bei auftretenden Covid-19-Symp-tomen (ins-

bes. Fieber, trockener Husten, Gliederschmerzen, Halsschmerzen) eine Teilnahme an der Exkursion nicht 

möglich ist.  

https://www.hs-mainz.de/interne-seiten/hochschule/personal/dienstreise-und-exkursion
https://www.hs-mainz.de/interne-seiten/hochschule/personal/dienstreise-und-exkursion
mailto:stefan.pruem@bad-gmbh.de
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• Wir legen nahe, die vorgesehenen Teilnehmer*innen rechtzeitig vor der Exkursion per E-Mail auf die ein-

schlägigen Hinweise des Corona-Sicherheitskonzepts hinzuweisen. Diese E-Mail ist zu dokumentations-

zwecken dem Exkursionsvorgang beizufügen.  

• Um die Rückverfolgbarkeit für den Bedarfsfall sicherzustellen, sind die Teilnehmenden verpflichtet, zu 

jeder Veranstaltung ihre Teilnehmerdaten (Name, Vorname, Hochschul-Mailadresse) anzugeben. Diese 

Daten hat die Exkursionsleitung nach Rückkehr an das Dekanat zu übermitteln. Im Dekanat werden die 

Listen mit den Teilnehmerdaten für einen Monat aufbewahrt und anschließend datenschutzgerecht ver-

nichtet.  

6.5.2 An-und Abreise  

• Sofern möglich, erfolgt die An-und Abreise zum Exkursionsort von den Studierenden eigenverantwortlich 

organisiert mit dem öffentlichen Personennahverkehr unter Einhaltung der hierfür geltenden gültigen Hy-

gienestandards oder zu Fuß oder mit dem Fahrrad.  

• Sofern der Exkursionsort nur erschwert erreichbar oder umfängliche Gerätschaften zu transportieren sind, 

kann die An-und Abreise auch mit dem PKW, möglichst in vorab fest eingeteilten Teams, erfolgen. Wäh-

rend der An-und Abreise ist eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.  

6.5.3 Hinweise für die gemeinsame Nutzung von Fahrzeugen 

Siehe Dienstreisen 

6.5.4 Exkursionsbetrieb  

• Gemeinsame Aktivitäten während der Exkursion sind auf das notwendige Maß zu beschränken. Testate 

und Kolloquien sollten nicht innerhalb der Exkursionszeit vor Ort abgehalten werden, wenn auf elektroni-

sche Medien und Lernplattformen ausgewichen werden kann.  

• Auch bei Exkursionen sind auch in Pausen -und Erholungszeiten die gesetzlich vorgegebenen Mindestab-

stände, Maskenpflicht und Hygieneregeln einzuhalten.  

• Um wechselnde Kontakte während des Exkursionsbetriebes zu reduzieren sind feststehende, kleine Teams 

für die gesamten Exkursionszeitraum, inclusive Fahrten, Arbeitseinsätze und Übernachtungen festzulegen. 
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• Um Ansammlungen vor und im Gebäude oder an Treffpunkten zu vermeiden, sind im Vorfeld Absprachen 

zu treffen, um einer räumlichen Begegnung der verschiedenen Gruppen entgegenzuwirken. Ist eine zeit-

liche und/oder räumliche Trennung der Gruppen/Teilnehmenden in Gebäuden nicht möglich und kann 

der Mindestabstand nicht eingehalten werden, sind selbst mitgebrachte Mund-Nasen-Bedeckungen zu tra-

gen.  

• Bei gemeinsamen Pausen bei Auswärtstätigkeit (z.B. im Feld) sollte Geschirr nicht geteilt werden.  

• Zusätzlich sind für Tätigkeiten außerhalb der Hochschule Einrichtungen zur häufigen Handhygiene in der 

Nähe der Arbeitsplätze zu schaffen. Für den Fall, dass keine Handwaschmöglichkeiten bestehen, sollen 

alle Handdesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden. Bitte überprüfen Sie vor Antritt der Fahrt, ob 

diese in ausreichender Menge vorhanden sind.  

6.5.5 Unterbringung während Exkursionen 

• Die Unterbringung sollte nach Möglichkeit in Einzelzimmern mit eigener Toilette und Waschgelegenheit 

zu erfolgen.  

• Bei Unterbringung in Mehrbettzimmern muss mindestens eine Fläche von 12 m² pro Person zur Verfügung 

stehen.  

• Von einer Unterbringung in Schlafsälen ist abzusehen.  

• Es gilt das Grundprinzip „Zusammen Wohnen – Zusammen lernen “.  

• es ist eine für die gesamte Zeit der Exkursion verbindliche Zimmer-/Wohneinteilung in den Unterkünften 

vorzunehmen. Verschiedene Arbeitsgruppen sollen möglichst in getrennten Unterkünften, falls dies nicht 

möglich ist, mindestens in getrennten Bereichen einer Unterkunft untergebracht werden.  

• Gemeinsame Zubereitung und Einnahme von Speisen und Getränken sind zu vermeiden. Ist dies nicht 

möglich, ist die gemeinsame Nutzungen auf die ohnehin zusammenarbeitenden festen, kleinen Arbeits-

teams zu beschränken. Bei Freizeitaktivitäten (z.B. Abendspaziergang) sind behördliche Anordnungen, z. 

B. Kontaktbeschränkungen zu beachten.  

• Der Mindestabstand ist auch innerhalb der Unterkunft einzuhalten.  

• Bestehende Kontaktbeschränkungen, insbesondere zu Personen außerhalb von Unterkünften, sind zu be-

achten.  



   
 

42 

• Die Unterkünfte und ihre Einrichtungen sind täglich und nach Bedarf zu reinigen.  

• Es ist sicherzustellen, dass Flüssigseife und Einmalhandtücher aus Papier oder Textil sowie viruzide Des-

infektionsmittel zur Händedesinfektion in ausreichender Menge zur Verfügung zu stehen.  

• Geschirr sollte bei mindestens 60°C gespült werden.  

• Bei Feldarbeit und längeren Exkursionen ist sicherzustellen, dass Arbeitskleidung und persönliche Klei-

dung regelmäßig gereinigt werden können und Gelegenheiten zum Trocknen der Wäsche vorhanden sind.  

• Es sind vorsorglich Pläne für den Fall von Infektionen in der Unterkunft aufzustellen. 

6.5.6 Absagen und Stornierungen  

Siehe Punkt 6.4.4 Dienstreisen 

6.5.7 Wichtig für Studierende:  

Stornogebühren oder andere Aufwendungen, die Studierenden anlässlich der Nichtausführung oder dem Ab-

bruch von Exkursionen entstehen, können nicht von der Hochschule Mainz erstattet werden.  

 Hygieneplan Bibliothek  

6.6.1 Mitarbeitende der Bibliothek 

• Kontakte der Mitarbeitenden der Bibliothek untereinander sollten gegebenenfalls durch Arbeiten im 

Schichtbetrieb auf ein Minimum reduziert werden.  

• Das Selbstverbucherterminal, Türklinke und Taster zum Öffnen des Bibliothekszugangs, das Entry Panel am 

Eingang und die Tastatur des Rechercherechners werden vom Bibliothekspersonal mehrmals täglich (ori-

entiert am Nutzeraufkommen) und stets nach der Schließung der Bibliothek desinfiziert. 

• Die Mitarbeitenden lüften die Bibliothek morgens und während des Tages mehrmals (jeweils mind. 10 Minu-

ten mit geöffneten Fenstern; bei Wind und Regen schließen die Fenster automatisch). 

6.6.2 Nutzer/innen  

• Die Öffnungszeiten der Bibliothek werden auf unserer Homepage bekannt gegeben  

• Die maximale Nutzerzahl orientiert sich am Infektionsgeschehen und wird ist Tabelle B zu entnehmen.  
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• Der Zugang zur Bibliothek erfolgt über das OpenPlus-System. 

• Die Bücher können über den Selbstverbucherautomaten ausgeliehen und zurückgegeben werden. Ein Re-

chercherechner für die OPAC-Suche steht zur Verfügung. 

• Nutzer werden vom Hausverwaltungspersonal in das Gebäude eingelassen.  

• Die Zugangserfassung erfolgt vor Betreten und Verlassen der Bibliothek in einer vor der Empfangstheke 

ausliegende Zugangsliste. 

• Erstmalige Nutzer, die ihren Bibliotheksausweise abholen wollen, melden sich bitte vorher telefonisch o-

der per E-Mail an. Zum vereinbarten Zeitpunkt öffnet das Bibliothekspersonal die Tür zur Bibliothek. Der 

Ausweis liegt an der Theke und kann unter Wahrung des Sicherheitsabstands (1,5 Meter) übernommen 

werden. 

• Wer noch keinen Zugang über OpenPlus beantragt hat, kann das am Tisch bereitgestellte Formular ausfüllen 

und es in das Postfach der Bibliothek werfen (rechts von der Empfangstheke). Zusätzlich soll ein Anruf an 

06131 628 6220 oder eine E-Mail an bibliothek.campus@hs-mainz.de erfolgen, damit der Nutzer umgehend 

freigeschaltet werden kann. 

• Durch die Nutzung des OpenPlus-Systems ist für die Ausleihe kein Kontakt mit dem Bibliothekspersonal 

nötig. Etwaige Fragen können mit dem Bibliothekspersonal durch die vorhandene Glastür oder telefonisch 

besprochen werden. 

• Weite Bereiche der Bibliothek, alle Arbeitsplätze, weitere Recherche-Rechner und die Sitzmöglichkeiten dür-

fen nicht genutzt werden und sind für die Nutzer gesperrt. 

6.6.3 Standort Holzstraße 

• Die Medienbestellung erfolgt über den OPAC. Die Mitarbeiter der Bibliothek stellen die gewünschten Me-

dien zusammen und verbuchen die Ausleihe auf dem Nutzerkonto.  

• Die bestellten Bücher werden nach Schließung alphabetisch in die Regale sortiert. Am Folgetag kann die 

Bestellung in der Zeit von 8 bis 12 Uhr im Eingangsbereich der Bibliothek abgeholt werden. 

• Mit diesem Ablauf ist auch für die Ausleihe am Standort Holzstraße kein Kontakt mit dem Bibliotheksper-

sonal nötig. Etwaige Fragen können mit dem Bibliothekspersonal durch die vorhandene Glastür oder tele-

fonisch besprochen werden. 

https://www.hs-mainz.de/news/news/open-library/
mailto:bibliothek.campus@hs-mainz.de
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• Nutzer erhalten Einlass in das Gebäude durch Mitarbeiter der Gebäudeverwaltung. Es dürfen nur fünf 

Nutzer gleichzeitig in der Bibliothek sein. Um das verfolgen zu können, muss sich jeder Nutzer beim Be-

treten und beim Verlassen der Bibliothek in eine Zugangsliste eintragen. 

• Erstmalige Nutzer, die noch keinen Bibliotheksausweis haben, zeigen dies bitte zusammen mit den benö-

tigten Büchern vorher per E-Mail an. Der Bibliotheksausweis kann dann mit den bestellten Büchern im 

Vorraum der Bibliothek abgeholt werden. 

• Die Nutzer betreten nur den Vorraum wo das Regal mit den bestellten Büchern steht. Die Tür ist von 8 bis 12 

Uhr geöffnet und muss insoweit von den Nutzern nicht betätigt werden. 

• Die Nutzer fassen nur die Bücher an, die sie mitnehmen. 

Der Vorraum zur Bibliothek wird morgens und während des Tages mehrmals gelüftet (jeweils mind. 10 Minuten 

mit geöffneten Fenstern 

6.6.4 Kontakt 

Bei Fragen zur Bibliothek wenden Sie sich bitte an das jeweilige Bibliotheksteam:  

• Bibliotheksteam Campus: bibliothek.campus@hs-mainz.de, Telefon: 06131 628 6220 

• Bibliotheksteam Holzstraße: bibliothek.holzstrasse@hs-mainz.de, 06131 628 6221 

 Hygieneplan Materialausgaben  

6.7.1 Modellbauwerkstatt, R-1.02.1 Verbundlabor, H1.01 und Schreinerei, H-1.04.1,  

• Die allgemeinen Maßnahmen (Kapitel 2) sind einzuhalten 

• Die Bedarfe für Material und Zuschnitte werden von den Studierenden per E-Mail übermittelt.  

• Für die Ausgabe werden Termine vergeben.  

• Wenn für die „Holzstraße“ Abholtermine vereinbart werden, ist die Pforte zu informieren. Der Zugang 

erfolgt hier nur über die Pforte. Für die Rheinstraße muss das dort eingesetzte Personal den Zugang selbst 

regeln. 

• Ein Einsatz von Tutoren für den Materialverkauf/die Materialausgabe ist möglich, soweit den Tutoren auch 

noch andere ausbildungsförderliche Aufgaben obliegen (vgl. § 64 Abs. 2 HochSchG). 
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• Zuschnittarbeiten dürfen ausschließlich von den Beschäftigten in den Werkstätten und nicht von Tutoren 

ausgeführt werden.  

• Eine kontaktlose Bezahlung per iZettle ist zu empfehlen! 

• Wegen der spezifischen Gefährdungssituation in Werkstätten und dem Einsatz von Personal, welches u.U. 

einer Risikogruppe angehört, ist die Öffnung der Werkstätten mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit (Hr. 

Prüm vom BAD) abzustimmen.  

Hr. Prüm kann gegebenenfalls kurzfristig mit den Werkstattleitungen die notwendigen Abstimmungen 

vornehmen. 
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