
 
Regelungen zum Betrieb an der FH Münster, gültig ab 
20.07.2020 (gültig bis auf Weiteres) 
 
Die coronabedingten Regelungen für die FH Münster lauten ab dem 20.07.2020 wie folgt: 
 
Allg. Regelungen  
Personen mit Atemwegssymptomen (sofern nicht vom Arzt abgeklärt) oder Fieber dürfen das 
Gelände der FH Münster nicht betreten.  
Ein Mindestabstand von 1,5 m ist jederzeit einzuhalten. Soweit dieser Mindestabstand im 
Ausnahmefall nicht eingehalten werden kann, ist eine Mund-Nase-Bedeckung (sog. 
Alltagsmaske) erforderlich. Da im Studienbetrieb davon ausgegangen wird, dass 
Studierende beim Betreten der Hochschule bis zum Erreichen des Zielraumes den 
Mindestabstand nicht jederzeit einhalten können, sind sie – ebenso wie Besucherinnen und 
Besucher der Hochschule – zum Tragen einer Maske verpflichtet. 
Die Empfehlung zur regelmäßigen Handhygiene bleibt bestehen.  
 
Durchführung von Veranstaltungen  
Es wird empfohlen, Lehr- und Weiterbildungsveranstaltungen – soweit möglich – weiterhin 
online durchzuführen. Präsenzveranstaltungen (Lehr-, Weiterbildungs- und sonstige 
Veranstaltungen) mit bis zu 20 Personen sind unter Einhaltung der Hygiene- und 
Abstandsregeln zulässig.  
Probelehrveranstaltungen sind ebenfalls unter Berücksichtigung der Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen mit bis zu 20 Personen zulässig.  
Alle Präsenzveranstaltungen sind grundsätzlich 14 Tage vor Durchführung anzumelden 
unter: gebaeudemanagement@fh-muenster.de. Es besteht eine Meldepflicht, jedoch kein 
Genehmigungsvorbehalt. Zur Gewährung einer einfachen Rückverfolgbarkeit ist die 
Dokumentation aller Teilnehmenden erforderlich. Das bedeutet, dass alle Lehrenden bzw. 
Verantwortlichen verpflichtet sind, alle Teilnehmenden veranstaltungsbezogen mit Angabe 
der Art der Veranstaltung, Dauer, Namen, Telefonnummer und Matrikelnummer in einer Liste 
zu erfassen. Ein Muster kann hier (https://www.fh-muenster.de/hochschule/downloads/2020-
07-06_Vorlage-TN_Liste_pdf.pdf) abgerufen werden. Die Listen sind für vier Wochen 
aufzubewahren, so verfügbar zu halten, dass auch im Fall von Urlaub oder Krankheit ein 
Zugriff schnell möglich ist und hiernach zu vernichten. 
 
Für das Wintersemester 2020/2021 ist von einem Hybrid-Semester auszugehen, bei dem 
denkbar ist, dass sich die Präsenz-/Onlineanteile – je nach Infektionsgeschehen – 
verändern.  
 
Gebäude sowie Zutritt FH-fremder Personen  
Die Öffnung der Gebäude, somit auch die Öffnung der Bibliotheken, soll schrittweise ab dem 
01.09.2020 erfolgen. Voraussetzung ist jedoch, dass ein Hygienekonzept für das Gebäude 
erstellt werden konnte. Sollte dieses Konzept schon vor dem 01.09.2020 vorliegen, ist eine 
vorherige Öffnung von einzelnen Gebäuden nach Beschlussfassung im Präsidium denkbar. 
Dies wird gesondert kommuniziert. 

Den Zutritt bei Lehrveranstaltungen (s. o.) vor genereller Öffnung des entsprechenden 
Gebäudes organisiert die/der für die Veranstaltung Verantwortliche durch individuelle 
Öffnung.  
Besuche betriebsfremder Personen (Gäste, Handwerker etc., die zu Terminen die Räume 
der FH Münster betreten und/oder Kontakt zu Bediensteten haben) sind ebenfalls mit 
Kontaktdaten, Zeitpunkt und Dauer des Aufenthaltes zu dokumentieren. Ausgenommen sind 
Kurzaufenthalte von Gästen wie z. B. Paketboten mit einer Verweildauer von weniger als 15 
Minuten. 
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Hochschulbibliothek  
Die Hochschulbibliothek befindet sich weiterhin im eingeschränkten Betrieb. Eine teilweise 
Öffnung erfolgt im Zuge der Wiederöffnung der Gebäude, voraussichtlich ab dem 01.09. 
Aktuelle Informationen sind verfügbar unter www.fh-muenster.de/bibliothek/index.php.  
 
Homeoffice/Präsenz/Freistellung vom Dienst  
Die großzügigen Regelungen zum Homeoffice bleiben bis zum 30.09.2020 bestehen. Die 
Inanspruchnahme von Homeoffice erfolgt unter Berücksichtigung der dienstlichen Interessen 
und im Benehmen mit dem/der Vorgesetzten. Alle Vorgesetzten sollen in Abstimmung mit 
der Abteilung AGU Vorkehrungen treffen, dass die Voraussetzungen für eine Rückkehr zum 
Normalbetrieb (d. h. Abstandsregel von 1,50 m) zum 01.10.2020 gegeben sind. Ob die 
Homeoffice-Regelungen zum 01.10.2020 tatsächlich wieder auf den „Normalbetrieb“ 
geändert werden, hängt von der Entwicklung des Infektionsgeschehens ab. Die 
Beschäftigten werden rechtzeitig informiert.  
 
Bis dahin gilt: Eine Mehrfachbelegung von Büroräumen soll nach Möglichkeit vermieden 
werden bzw. ein ausreichender Schutzabstand ist sicherzustellen.  
Eine alternierende Besetzung von Mehr-Personen-Büros (Wechsel von Präsenz und 
Homeoffice) kann ebenfalls eine sinnvolle Maßnahme sein.  
Der Familienservice unterstützt im Bedarfsfall bei der Suche nach einer privaten 
Kinderbetreuung. Nähere Infos: www.fh-muenster.de/gleichstellung/aktuelles/aktuelles-
2020.php.  
 
Präsenztermine, Dienstreisen und Exkursionen  
Präsenztermine sowie Dienstreisen sollten reduziert und soweit möglich digital ersetzt 
werden.  
Präsenztermine sind nur zulässig mit max. 10 Personen. In Ausnahmefällen ist es möglich, 
in größeren Besprechungsräumen mit max. 20 Personen präsent zu sein. Soweit das 
Präsidium die Notwendigkeit feststellt, können Gremien nach Maßgabe der Corona-
Hochschulverordnung mit mehr als 20 Personen unter Einhaltung der Hygiene- und 
Abstandsregeln in Präsenz tagen.  
Auslandsdienstreisen bedürfen der Genehmigung durch die Präsidentin oder den Kanzler. 
Inlandsdienstreisen werden entsprechend den jeweils aktuell gültigen Corona-Regeln im 
Fachbereich bzw. der ZSE bewilligt. Etwaige Stornokosten aufgrund doch nicht möglicher 
Wahrnehmung der Dienstreise sind von der auch für die Dienstreise maßgeblichen 
Kostenstelle zu tragen. 
Dienstfahrten zwischen den FH-Gebäuden sind weiterhin generell genehmigt.  
Exkursionen werden im Einzelfall durch die Hochschulleitung genehmigt.  
 

Das Präsidium der FH Münster, 08.07.2020 
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