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Regelungen zum Betrieb an der FH Münster, gültig ab 
09.11.2020 (gültig bis auf Weiteres) (Änderungen sind in gelber 
Farbe markiert)  
 
Die coronabedingten Regelungen für die FH Münster lauten ab dem 09.11.2020 wie folgt: 
 
Allgemeine Regelungen  
 
Personen mit Atemwegsbeschwerden (sofern nicht ärztlich abgeklärt) oder Fieber dürfen das 
Gelände der FH Münster nicht betreten. Ausnahmen gelten für Allergiker*innen, die dies mit 
einem Attest nachzuweisen haben. 
 
Ein Mindestabstand von 1,5 Meter ist jederzeit einzuhalten. Alle Personen (Beschäftigte, 
Studierende, Gäste) sind zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung auf dem gesamten 
Gelände und in allen Gebäuden unserer Hochschule verpflichtet. Das Tragen eines 
Gesichtsvisieres ist kein adäquater Ersatz einer Mund-Nase-Bedeckung. Eine Ausnahme gilt 
für Personen, die per ärztlichem Attest (s.u.) den Nachweis führen, dass sie keine Mund-
Nase-Bedeckung tragen können. Alle Studierenden haben auch während der 
Lehrveranstaltungen und bei Prüfungen eine Alltagsmaske zu tragen – unabhängig von der 
Einhaltung des Mindestabstands. In mündlichen Prüfungen oder Kolloquien darf die Mund-
Nase-Bedeckung abgesetzt werden. Lehrende wahren einen Abstand von 4 Metern und 
setzen bei Unterschreiten ebenfalls eine Maske auf. Beschäftigte können an ihrem Platz die 
Maske absetzen, wenn sie den erforderlichen Sicherheitsabstand von 1,50 Meter zu 
weiteren Personen einhalten. Nach Bedarf stellt das Team vom Arbeits-, Gesundheits- und 
Umweltschutz (AGU) Beschäftigten mehrmals zu benutzende Mund-Nase-Bedeckungen zur 
Verfügung. Sollten Personen aus medizinischen Gründen keine Mund-Nase-Bedeckung 
tragen können, ist ein ärztliches Attest notwendig. Dieses muss medizinische Gründe 
aufführen, dass der Patientin/dem Patienten das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung nicht 
möglich ist. Dies ist durch die Darstellung einer Diagnose, die zur Befreiung führt, 
sicherzustellen. Zu den formalen und inhaltlichen Anforderungen gibt es eine Stellungnahme 
der Ärztekammer Nordrhein, die Sie unter https://www.aekno.de/wissenswertes/coronavirus-
2019-ncov/haeufig-gestellte-fragen-zu-corona finden.   
 
Die Empfehlung zur regelmäßigen Handhygiene bleibt bestehen. Wir raten zu den vom 
Robert Koch-Institut empfohlenen Maßnahmen, die Sie unter http://fhms.eu/hygienetipps 
abrufen können.   
 
Grundsätzlich besteht durch die in Absprache mit dem Arbeitsmedizinischen Dienst 
getroffenen „Regelungen für den Betrieb“ für die allermeisten Arbeitsplätze ein sehr hohes 
Schutzniveau, welches auch die Belange von Beschäftigten, welche wegen der Gefahr 
eines komplikationsbehafteten Verlaufs einer SARS-CoV2-Infektion besonders 
schutzbedürftig sind, ausreichend berücksichtigt. Sollten in Einzelfällen bei Beschäftigten 
dennoch Bedenken bestehen oder seitens ihrer behandelnden Ärzte geäußert werden, ist 
eine arbeitsmedizinische Beratung oder die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung 
notwendig. Im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung wird dann versucht, ggf. eine 
individuell notwendige Erweiterung der Schutzmaßnahmen zu erreichen. 
 
Leben Beschäftigte in enger häuslicher Gemeinschaft mit Angehörigen, welche einer 
Personengruppe mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf 
angehören, sind vorrangig Maßnahmen der Infektionsprävention innerhalb der häuslichen 
Gemeinschaft zum Schutz dieser Angehörigen zu ergreifen. In Ausnahmefällen (direkte 
pflegerische Versorgung eines solchen besonders gefährdeten Angehörigen, welchem ein 
Pflegegrad zuerkannt ist) kann die FH Münster bei Arbeitsplätzen, an denen das 
Infektionsrisiko gegenüber dem Infektionsrisiko im Alltagsleben deutlich erhöht ist, mit dem 
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oder der Beschäftigten besondere Vereinbarungen treffen. Bitte beachten Sie dazu auch den 
Punkt Homeoffice/Präsenz auf Seite 4 dieses Dokuments.  
 
Bei steigenden Infektionszahlen (etwa Erreichen der Gefährdungsstufe 1 oder 2, d.h. mehr 
als 35 bzw. 50 Infektionen/100 Tausend Einwohner*innen) an den FH-Standorten sollten 
nicht zwingend nötige Kontakte reduziert werden. Dies betrifft u.a. auch Präsenztermine – 
vor allem, wenn es sich um größere Besprechungen handelt.  
 
 
Präsenzlehre und -veranstaltungen 
 
Das Wintersemester 2020/2021 wird – solange es das Infektionsgeschehen zulässt – mit so 
viel Präsenzlehre wie möglich und so viel Online-Lehre wie nötig gestaltet. Das Semester ist 
deshalb ein „Hybridsemester“ mit einem Mix aus Online- und Präsenzveranstaltungen. 
Folgende Szenarien sind u. a. denkbar: 
 
Präsenz: Eine Kohorte sitzt gemeinsam in einem Raum, der so groß sein muss, dass die 
festgelegte Besetzung für den Raum nicht überschritten wird und der Mindestabstand von 
1,5 m eingehalten wird.  
Wechsel aus Präsenz und online: Eine Kohorte wird in mehrere Teilkohorten getrennt. 
Jeweils eine Teilkohorte sitzt alternierend im Hörsaal bzw. im Seminarraum, die anderen 
nehmen via Videokonferenz online teil.   
Mix aus online und Präsenz: Eine Kohorte wird in einem Mix aus Online-Lehre und 
Präsenzveranstaltungen unterrichtet, z. B. Vorlesung online, Übung oder Laborpraktikum in 
Präsenz.  
Online: Die Lehre findet vollständig digital statt. Je nach Infektionsgeschehen muss evtl. 
wieder komplett auf online umgestellt werden.  

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

- angemessene Räumlichkeiten: Alle Veranstaltungsräume sind von den 
Fachbereichen zu beschildern (ggf. mit Unterstützung von Gebäudemanagement und 
AGU), sodass die maximal zulässige Personenanzahl für den Raum und Hinweise 
auf Mindestabstand, Rückverfolgbarkeit und Hygiene am Eingang klar zu erkennen 
sind. Mit dieser Kennzeichnung ist es nicht notwendig, für alle Seminar- und 
Veranstaltungsräume ein detailliertes Raumkonzept mit Sitzordnung zu erstellen. Für 
die Beschilderung nutzen Sie bitte folgende Plakatvorlage: 
http://fhms.eu/plakatvorlage   

- regelmäßiges Lüften: 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 geöffneten 
Fenstern zu lüften. Damit schließt sich der Krisenstab der Empfehlung der 
Bundesregierung zum infektionsschutzgerechten Lüften an. Diese erweitert die 
bekannte AHA-Formel zur AHA+L-Formel: Ein wirksamer Infektionsschutz besteht 
aus Abstand, Hygiene, Alltagsmasken + Lüften (AHA+L). Um das regelmäßige 
Lüften einzuhalten, kann es bei Veranstaltungen und Seminaren helfen, eine 
Teilnehmerin oder einen Teilnehmer zur oder zum „Lüftungsbeauftragten“ zu 
ernennen. Sie oder er hat dann die Aufgabe, alle 20 Minuten die Fenster zu öffnen.  

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

- klare Rückverfolgbarkeit: Zur Gewährung einer einfachen Rückverfolgbarkeit ist die 
Dokumentation aller Teilnehmenden erforderlich. Deshalb finden sich in jedem Lehr- 
und Besprechungsraum Plakate mit einem QR-Code, mit dessen Hilfe alle ihre 
Teilnahme erfassen müssen. Möglich ist das auch mithilfe einer URL über jedes 
digitale und mit dem Internet verbundene Gerät. Nähere Informationen hierzu finden 
Sie unter http://fhms.eu/wise2021. Wer keinen Zugang zur digitalen Erfassung hat, 
füllt bitte ein Kontaktformular aus. Alle Lehrenden bzw. Organisatorinnen und 
Organisatoren dienstlicher Besprechungen sind angehalten, dieses zu jeder 
Veranstaltung mitzubringen und im Anschluss einzusammeln. Die Daten sind für vier 
Wochen aufzubewahren, so verfügbar zu halten, dass auch im Fall von Urlaub oder 
Krankheit ein Zugriff schnell möglich ist und hiernach zu vernichten. Die Vorlage zum 
Ausdrucken ist unter http://fhms.eu/checkin-manuell abrufbar. Nach jeder 
Lehrveranstaltung erfolgt das „Auschecken“ durch die Lehrenden bzw. die 
Organisatorinnen und Organisatoren der dienstlichen Besprechung. In der nächsten 
Veranstaltung checken sich alle selbstständig wieder ein.  

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

- Catering: Bei Einzelportionierungen ist ein Catering möglich. Bei Abweichungen 
hiervon muss ein Hygienekonzept im Einklang mit der CoronaSchutzVO vorliegen.  

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

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

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

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

Gebäude sowie Zutritt FH-fremder Personen  

mailto:gebaeudemanagement@fh-muenster.de
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Die Räume dürfen nur unter strikter Wahrung des Abstandsgebotes von 1,5 Metern genutzt 
werden. Ab sofort gilt außerdem eine umfassende Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände 
und in allen Gebäuden unserer Hochschule. Für viele Räume wurde die Maximalbelegung 
bereits zentral ermittelt. Aktuelle Informationen sind verfügbar unter 
http://fhms.eu/maximalbelegung.  
 
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. Die Verantwortung für die Erfassung und für das 4-wöchige Aufbewahren der Daten 
sowie die anschließende Vernichtung liegt bei dem/der Veranlasser*in des Besuchs. Für die 
betriebsfremden Personen besteht die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. 
 
 
Hochschulbibliothek  
 
Die Hochschulbibliotheken sind unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln geöffnet. 
Aktuelle Informationen sind verfügbar unter http://fhms.eu/faq-bibliothek.  
 
Homeoffice/Präsenz  
 
Grundsätzlich gilt seit dem 01.10.2020 eine Rückkehr zu den Regelungen vor Corona. 
Allerdings wird „mobiles Arbeiten“, darunter fällt auch Homeoffice ohne eine feste 
Vereinbarung von Telearbeit, bis zum 28.02.2021 in diesen Fällen erlaubt:  
 

a. Betroffene haben Anzeichen von Erkältungskrankheiten, wegen derer für 
gewöhnlich keine Krankschreibung erfolgen würde (gilt nicht bei 
Erkältungssymptomen aufgrund einer abgeklärten Allergie o.ä.). 
 

b. Beschäftigte haben aufgrund einer persönlichen Disposition ein höheres 
Risiko von schweren Krankheitsverläufen bei einer Infektion mit Covid-19 
(arbeitsmedizinische Bestätigung bzw. Attest), und die 
Gefährdungsbeurteilung ergibt keine andere Möglichkeit.  

 
c. Beschäftigte haben Betreuungspflichten für in häusl. Gemeinschaft lebende 

Personen oder Personen, für die sie oder er sorgeberechtigt ist, die unter 
Quarantäne sind oder die wegen Infektionsfällen (auch ungeklärte 
Erkältungssymptome) zuhause sind (z. B. nach Lock-down einer Schule) 

 
d. Für eine*n Beschäftigten liegt eine Quarantäneanordnung vor, sie oder er 

möchte aber während der Quarantäne zuhause arbeiten. (Erläuterung: Bei 
einer Quarantäneanordnung zahlt die FH Münster das Gehalt zunächst weiter. 
Und zwar unabhängig davon, ob die Quarantäne in der eigenen Wohnung 
oder an einem anderen Ort angeordnet wird. Nach § 
56 Infektionsschutzgesetz kann sich die FH Münster die Kosten bei der 
zuständigen Behörde erstatten lassen. Wenn jemand während der 
Quarantäne freiwillig im Homeoffice arbeitet, lässt sich die FH Münster die 
Gehaltskosten nicht erstatten.) 

 
e. Beschäftigte kehren aus dem Urlaub aus einem Risikogebiet zurück. 

(Erläuterung: Wer wissentlich in ein Land reist, für das eine Reisewarnung 
besteht, weiß auch, dass sie bzw. er sich nach der Rückkehr in Quarantäne 
begeben muss. Für die Zeit der Quarantäne muss vorher mit den 
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Vorgesetzten vereinbart werden, dass die Arbeitsleistung in Form mobilen 
Arbeitens erbracht werden kann. Ansonsten verliert man den 
Gehaltsanspruch für die Zeit der Quarantäne. Das gilt nicht, wenn das 
Urlaubsgebiet nach Reiseantritt als Risikogebiet deklariert wird; in diesem Fall 
ist nach d) zu verfahren.). 
 

f. Ohne mobiles Arbeiten wäre eine Mehrfachbelegung von Laboren oder Büros 
gegeben, die die Einhaltung des Sicherheitsabstands nicht zulässt (ggf. 
alternierende Besetzung). 

 
g. Darüber hinaus, auch wenn der Sicherheitsabstand in der Regel gewahrt 

werden kann, in Abstimmung mit der oder den Vorgesetzen zur Reduktion des 
„Traffics“ in der Organisationseinheit maximal 2 Tage mobile Arbeit bei einer 
Fünf- oder Viertage-Woche, 1 Tag mobile Arbeit bei einer Zwei- oder Drei-
Tage-Woche; eine Ausweitung der maximalen Zahl von Tagen ist möglich, 
wenn Beschäftigte in einer Stadt/einem Kreis mit erhöhtem 
Infektionsgeschehen (sog. innerdeutsches Risikogebiet, maßgeblich ist die 
Ausweisung durch das RKI mit einer 7 Tage Inzidenz von > 50 Fällen/100.000 
Einwohner*innen, s. 
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf
1d4/page/page_1/) wohnen oder sich ihr Dienstzimmer in einem 
Hochschulgebäude innerhalb eines solchen Gebiets befindet.  

 
Der Familienservice unterstützt im Bedarfsfall bei der Suche nach einer privaten 
Kinderbetreuung. Nähere Infos: http://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.  
 
Inlandsdienstreisen werden entsprechend den jeweils aktuell gültigen Corona-Regeln im 
Fachbereich bzw. der ZSE bewilligt. Etwaige Stornokosten aufgrund doch nicht möglicher 
Wahrnehmung der Dienstreise sind von der auch für die Dienstreise maßgeblichen 
Kostenstelle zu tragen. 
 
Dienstfahrten zwischen den FH-Gebäuden sind weiterhin generell genehmigt. 
  
Exkursionen werden im Einzelfall durch die Hochschulleitung genehmigt. 
  
Bei Dienstfahrten mit FH-Dienstfahrzeugen sind die in den Dienstfahrzeugen ausgelegten 
Hygieneanweisungen zu beachten. Für die Dienstfahrzeuge in den einzelnen FBen sind 
ebenfalls Hygieneanweisungen auszulegen. Bei Fragen wenden Sie sich an die Abt. AGU.  
 

Das Präsidium der FH Münster, 09.11.2020 
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