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Regelungen zum Betrieb/Hygienekonzept an der FH Münster, gültig ab 06.05.2021 
(gültig bis auf Weiteres) 
 
 
Die coronabedingten Regelungen für die FH Münster lauten derzeit wie folgt: 
 
Gebäude 
Allgemeine Hygieneregelungen 
Masken, Tests 
Hochschulbibliothek 
Präsenzlehre und -veranstaltungen, Prüfungen, Lehr-/Lernräume im Freien (Frei-
räume) 
Homeoffice/Präsenz 
Dienstreisen und Exkursionen 
 
 
Gebäude 
 
Alle Gebäude der FH Münster bleiben mit Ausnahme der geöffneten Bibliotheken geschlossen. Be-
schäftigte haben jedoch weiterhin Zugang, insbesondere für Forschungsaktivitäten. 
 
Hochschulgebäude dürfen nur noch zu Zwecken der Hochschule genutzt werden. Veranstaltungen 
Dritter sind in der Regel nicht erlaubt, über Ausnahmen entscheidet das Präsidium.  
 
Es besteht ein Zutrittsverbot für alle Gebäude und ein Teilnahmeverbot für alle Veranstaltungen 
 
− für Personen mit Atemwegsbeschwerden, Fieber, trockenem Husten, Störung des Ge-

schmacks- oder Geruchssinns, es sei denn, es handelt sich um allergische Beschwerden – 
dies ist mit einem Attest nachzuweisen, 
 

− für Personen, die sich aufgrund einer behördlichen Anordnung in Quarantäne befinden und 
 
− für Personen, die positiv getestet wurden oder deren Selbsttest positiv ausfällt und für die noch 

keine behördliche Anordnung erfolgt ist sowie 
 
− für Personen, bei denen typische Symptome einer Infektion mit SARS-CoV-2 während des 

Aufenthaltes auftreten oder die von einem positiven Testergebnis von sich selbst oder eines 
Haushaltsmitglieds erfahren haben. Diese müssen die Hochschule unverzüglich verlassen und 
sich in die häusliche Absonderung begeben.  

 
Der Zutritt hochschulfremder Personen ist auf das notwendige Minimum zu beschränken. Mitarbei-
tende von Fremdfirmen müssen sich anmelden. Sie sind über die hier festgelegten Regeln und Maß-
nahmen zu unterrichten und verpflichtet, diese einzuhalten. Sofern Gebäude oder Gebäudeteile dau-
erhaft 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. 
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Für in Präsenz nötige Arbeiten und zulässige Veranstaltungen gilt: 
 

- Sollte die Nutzung eines Raums durch mehrere Personen unvermeidbar sein bzw. veranstal-
tungsbedingt gegeben sein, so darf eine Mindestfläche von 10 Quadratmetern für jede im Raum 
befindliche Person nicht unterschritten werden. Sollte das ausnahmsweise aus zwingenden 
Gründen nicht möglich sein, sind gleichwertige Schutzmaßnahmen wie z.B. Lüftungsmaßnah-
men oder das durchgängige Tragen einer medizinischen Maske erforderlich.  

 
- Regelmäßiges Lüften: Bitte öffnen Sie alle 20 Minuten die Fenster! Der Krisenstab bittet alle 

Beschäftigten und Lehrenden in den Büros, Veranstaltungs- und Besprechungsräumen ohne 
raumlufttechnische Anlage regelmäßig, mindestens aber alle 20 Minuten, für mehrere Minuten 
bei weit geöffneten Fenstern zu lüften, um die Raumluft jeweils möglichst vollständig auszutau-
schen. Um das regelmäßige Lüften einzuhalten, kann es bei Veranstaltungen und Seminaren 
helfen, eine Teilnehmerin oder einen Teilnehmer zur bzw. zum „Lüftungsbeauftragten“ zu er-
nennen. 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 Wegelei-

tung (zum Beispiel durch Einbahnregelung oder Markierung der Laufrichtungen) soweit wie 
möglich zu vermeiden. Personenansammlungen in und vor Gebäuden sollen vermieden wer-
den. 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 Hinweisschilder). Bei Nutzung von Aufzügen und Sanitäran-
lagen sind die Hinweise zu Abstandsregeln und zur vorgegebenen maximalen Personenzahl zu 
beachten. 

 
- Nachverfolgung: Bei den in Präsenz zulässigen Veranstaltungen (auch in den Freiräumen) müs-

sen wir die Rückverfolgbarkeit gewährleisten. Deshalb finden Sie in jedem Lehr- und in vielen 
Besprechungsräumen Plakate (oder individuelle Codes auf jedem Platz) mit einem QR-Code, 
mit dessen Hilfe alle – Studierende, Lehrende, Beschäftigte und Gäste – ihre Teilnahme erfas-
sen müssen: Sie „checken ein“. Bitte achten Sie darauf, eine „Traubenbildung“ vor den QR-
Codes zu vermeiden. Nach jeder Lehrveranstaltung erfolgt das „Auschecken“ aller Teilneh-
mer*innen in der Regel zentral durch die Lehrenden. Wer sich nicht digital einchecken kann, 
muss unser Kontaktformular (fhms.eu/checkin-manuell) ausfüllen. Die Daten sind anschließend 
selbstorganisiert in den Fachbereichen, am besten durch die Dekanate, händisch nachzutra-
gen. Hierfür rufen Sie bitte im myFH-Portal unter „Corona-Kontaktverfolgung“ den Punkt „Per-
sonen manuell erfassen“ auf. Auch in den Selbstlernräumen müssen sich die Studierenden 
„einchecken“ und das „Auschecken“ selbst übernehmen. Ist ein digitaler „Check-in“ nicht mög-
lich, 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.  

 
  

https://fhms.eu/checkin-manuell
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Allgemeine Hygieneregelungen 
 
Zur Vorbeugung gegen eine Infektion mit dem Coronavirus oder andere Infektionserkrankungen wer-
den Mitglieder, Angehörige und Gäste der FH Münster vom Präsidium und vom Krisenstab in Ab-
stimmung mit den Personalräten ausdrücklich auf die allgemeinen Hygieneregeln (AHACL-Regeln) 
hingewiesen. 
 
• 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 vorge-
schrieben ist beziehungsweise, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. 

 
• C – Corona-Warn-App 

Zur Verbesserung der Kontaktnachverfolgung zu infizierten Personen wird die Nutzung 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. 

 
 
Masken, Tests 
 
Mitglieder, Angehörige und Gäste sind zum Tragen von medizinischen Masken (mindestens OP-
Maske) auf dem gesamten Gelände und in den Gebäuden unserer Hochschule verpflichtet. Am Ar-
beitsplatz darf der Mund-Nase-Schutz oder die Atemschutzmaske bei Einhaltung des Mindestabstan-
des von 1,5 Metern und der Mindestflächen von 10 Quadratmetern/Person abgelegt werden. Dies 
gilt nicht für die Arbeitsplätze in den Bibliotheken inkl. der Theken und die Selbstlernbereiche in In-
nenräumen. 
 
In zulässigen Lehr- und Prüfungsveranstaltungen sind medizinische Masken (mindestens OP-Mas-
ken) für Beschäftigte und Studierende vorgeschrieben. Soweit eine anwesende Person eine Maske 
nicht tragen muss, sind FFP2-Masken oder vergleichbare Masken erforderlich. Sollte der Fall in Prü-
fungen auftreten, kann die oder der Studierende, die nicht Maske tragen darf, auch in einem geson-
derten Raum die Prüfung ablegen. 
 
Nach Bedarf stellt das Team vom Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz (AGU) Beschäftigten 
Masken zur Verfügung. Es ist darauf zu achten, dass diese medizinischen Masken nicht die Anfor-
derungen von chemischen Laboratorien gemäß Laborrichtlinie erfüllen, d.h., sie bestehen nicht aus 
Baumwolle oder einem Mischgewebe mit mind. 35 % Baumwollanteil. Personen, die unvermeidbar 
auf engem Raum zusammenkommen müssen (z.B. Dienstfahrten in einem Fahrzeug), müssen 
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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 – vorbehaltlich der Verfügbarkeit am Markt und - 
soweit diese nicht ausschließlich außerhalb der Hochschule arbeiten –, mindestens zweimal pro Ka-
lenderwoche einen Test in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-
2 an.  
 
Auf freiwilliger Basis testen sich Studierende, Lehrende und Mitarbeiter*innen vor Beginn eines Prak-
tikums (bzw. einer anderen Präsenzveranstaltung) selbst oder weisen ein tagesaktuelles negatives 
Ergebnis einer anerkannten Teststelle vor. Sofern die Stadt Münster oder die Kreise Steinfurt oder 
Warendorf festgestellt haben, dass die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen 
einen Wert von 165 überschritten hat, gilt am übernächsten Tag für den jeweils betroffenen Standort 
folgendes: Für Studierende in den zulässigen Präsenzveranstaltungen und für die Nutzung der Bib-
liotheken ist der Test bzw. der Nachweis eines negativen Testergebnisses verpflichtend, im Fall eines 
positiven Tests gilt ein Teilnahmeverbot. Für Mitarbeiter*innen ist die Beteiligung am Praktikum wäh-
rend dieser Zeit freiwillig. Jeder in Eigenregie durchgeführte Selbsttest ist (anonym) zu dokumentie-
ren (in den Präsenzveranstaltungen als gesammelte Meldung durch den*die Lehrende*n) unter 
fhms.eu/selbsttest oder in einer mit den Tests gelieferten Liste. Im Falle eines positiven Testergeb-
nisses soll eine Meldung an coronavirus@fh-muenster.de vorgenommen werden, damit entspre-
chende Maßnahmen eingeleitet werden können. 
 
Sofern vollständig Geimpfte und Genesene durch Bundes- oder Landesrecht negativ Getesteten 
gleichgestellt werden und dies in geeigneter Form nachgewiesen werden kann, entfällt für diesen 
Personenkreis Testangebot und -pflicht. Die allgemeinen Hygieneregeln müssen in jedem Fall ein-
gehalten werden. 
 
 
Hochschulbibliothek 
 
Über die aktuellen Regelungen der Bibliothek informiert die Internetseite fh-muenster.de/bibliothek. 
Nach Möglichkeit sind einzelne Bereichsbibliotheken geöffnet; auf jeden Fall bieten die Mitarbeiter*in-
nen (eingeschränkte) Ausleihmöglichkeiten an. 
 
 
Präsenzlehre und -veranstaltungen, Prüfungen, Lehr-/Lernräume im Freien (Frei-
räume) 
 
Präsenzlehrveranstaltungen finden zurzeit grundsätzlich nicht statt. Digitale Veranstaltungen sind 
ohne Einschränkungen möglich. Es können auf Antrag, der über die Fachbereichsleitung ans Präsi-
dium zu richten ist, ausnahmsweise Präsenzlehrveranstaltungen zugelassen werden, wenn diese 
nicht ohne schwere Nachteile für die Studierenden verschoben werden können. Dieser Grundsatz 
und das nachfolgend beschriebene Anmeldeverfahren gilt auch für die Lehr-/Lernräume im Freien 
(Freiräume). Die Lehrenden werden gebeten, alle Veranstaltungen, die ausnahmsweise in Präsenz 
stattfinden sollen, über die Dekane beim Präsidium unter Angabe der folgenden Informationen zur 
Genehmigung anzumelden: 

mailto:agu@fh-muenster.de
mailto:agu@fh-muenster.de
mailto:agu@fh-muenster.de
mailto:coronavirus@fh-muenster.de
http://fh-muenster.de/bibliothek
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- Art der Veranstaltung mit Ort und Zeitangabe, 
- Name des/der Veranstaltungsverantwortlichen (Dozent*in), 
- Anzahl der Teilnehmer*innen, 
- Begründung für die zwingende Durchführung als Präsenzveranstaltung. 
 
Die maximale Raumbelegungsmöglichkeit gibt das Dezernat Gebäudemanagement in Abhängigkeit 
von den aktuellen Regelungen vor. Die Hinweise zu Laborpräsenzen im Ausnahmefall (Finalisierung 
von Abschlussarbeiten) und Online-Vorstellungsgesprächen sind weiterhin gültig und in unserer Mail 
vom 08.01.2021 abrufbar (fhms.eu/ma-mail-080121). 
 
Alle Teilnehmenden von genehmigten Präsenzveranstaltungen haben sich an folgende geltenden 
Regeln zu halten: 
 
- Vor Beginn der Veranstaltung hat jede*r Teilnehmende*r eine gründliche Handhygiene vorzu-

nehmen. Dies kann in den zugänglichen Sanitärbereichen oder mit Hilfe der zur Verfügungen 
gestellten Desinfektionsmittelspender erfolgen.  
 

- Tische und Stühle sollen vor der Veranstaltung mit den bereitgestellten Desinfektionstüchern 
abgewischt werden. 

 
- Es ist ein Abstand von mindestens 1,5 m zu anderen Teilnehmenden einzuhalten. 
 
- Ausnahmen von der Verpflichtung zum Tragen von medizinischen Masken gibt es nur bei Vor-

trägen bzw. bei Sprachbeiträgen. Dabei sollte der Abstand zu den Zuhörern mind. 2 m betra-
gen. Es können ggf. für Vortragende und/oder auch Kommunikationskurse Gesichtsvisiere ge-
nutzt werden. Diese werden bei Bedarf durch die Abt. AGU zur Verfügung gestellt.  

 
- Auch nach Beendigung der Veranstaltung bitten wir Sie, das Gelände der FH Münster unter 

Wahrung des Mindestabstandes von 1,5 m zu verlassen.  
 
An unserer Hochschule finden (in durch das Präsidium genehmigten Einzelfällen) Klausuren in Prä-
senz statt (s. hierzu gesonderte Regelungen für Studierende, Klausuraufsichten und Prüfungsämter 
unter fhms.eu/regeln-pruefungen). Klausureinsichten, die ausnahmsweise in Präsenz durchgeführt 
werden sollen, sind beim Präsidium unter Angabe des vorgesehenen (Hygiene-)Konzeptes zu bean-
tragen. Mündliche Prüfungen werden bis auf weiteres im Regelfall digital durchgeführt. Ausnahmen 
sind nur möglich, wenn sie in Präsenzform durchgeführt werden müssen (z.B. Vorzeigen/Bearbeiten 
gegenständlicher Dinge). In diesem Fall ist vor Durchführung der mündlichen Prüfung eine Anzeige 
bei dem AGU-Team zur Abstimmung eines Hygienekonzeptes erforderlich.  
 
Die Freiräume mit ihrer max. Belegung finden Sie im MyFH-Portal: 
 
https://www.fh-muenster.de/myfh/frame.php?connectorType=getLinkBookRooms   
 
Für die Veranstaltungen gelten die Abstands-, Hygiene-, Test-, Rückverfolgungs- und Maskenregeln 
gleichermaßen. 
 
Nähere Informationen zur Nutzung der Freiräume sind unter fhms.eu/lageplaene zu finden.   

http://fhms.eu/ma-mail-080121
https://www.fh-muenster.de/myfh/frame.php?connectorType=getLinkBookRooms
https://fhms.eu/lageplaene
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Homeoffice/Präsenz 
 
Unsere erweiterten Homeoffice-Regelungen behalten ihre Gültigkeit. Das Präsidium der FH Münster 
appelliert weiterhin ausdrücklich an alle Beschäftigten, weitestgehend zu Hause zu arbeiten, um Kon-
takte zu vermeiden. Das gilt insbesondere dann, wenn Sie gezwungen sind, mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln oder in Fahrgemeinschaften zu Ihrem Arbeitsplatz zu fahren. Nach dem Infektions-
schutzgesetz sind die Beschäftigten verpflichtet, das Angebot zum Homeoffice anzunehmen, es sei 
denn es liegen triftige Ausnahmegründe vor, z.B. ungeeignete räumliche Verhältnisse oder häufige 
Störungen.  
 
Die zum 01.10.2020 neu gefassten Regeln zum Homeoffice sind durch die zunächst bis zum 
30.06.2021 befristete Regelung zum Homeoffice im Infektionsschutzgesetz außer Kraft gesetzt. Das 
bedeutet auch, dass „mobiles Arbeiten“, also Homeoffice auch ohne eine feste Vereinbarung von 
Telearbeit, umfassend im Benehmen mit der/dem Vorgesetzten genutzt werden muss, soweit das 
Dienstgeschehen dies lässt. Aufgrund der besonderen Pandemie-Situation entfallen wegen des In-
fektionsschutzes die bei Telearbeit üblichen Prüfungen, u.a. zum heimischen Arbeitsplatz. 
 
Der Familienservice unterstützt im Bedarfsfall bei der Suche nach einer privaten Kinderbetreuung. 
Nähere Infos: fhms.eu/Kinderbetreuung. 
 
 
Dienstreisen und Exkursionen 
 
Bitte vermeiden Sie nach Möglichkeit Dienstreisen. Sollte dies nicht machbar sein, gelten weiterhin 
folgende Regelungen: 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. Insbesondere sind die jeweiligen Ein-, Aus- und Durchreiseregelungen zu 
beachten, die sich im Reiseverlauf ändern können. Auch diese Risiken sind von den Reisenden zu 
tragen. 
 
Inlandsdienstreisen werden entsprechend den jeweils aktuell gültigen Corona-Regeln im Fachbe-
reich 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 Hygie-
neanweisungen zu beachten. Für die Dienstfahrzeuge in den einzelnen Fachbereichen sind ebenfalls 
Hygieneanweisungen auszulegen. Bei Fragen wenden Sie sich an die Abteilung Arbeits-, Gesund-
heits- und Umweltschutz (AGU). 
 
Das Präsidium der FH Münster, 06.05.2021 
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