
 

 

 

Lagebericht 

Mittwoch, 20. Mai 2020 

 
Zahlen, Daten, Fakten 

Fallzahlen Deutschland:  
gemeldete Erkrankungen: 176.007  
Differenz zum Vortag: +797  
Todesfälle: 8.090 

Quelle: RKI, Stand 20.05.2020 

Fallzahlen Hamburg: 
gemeldete Erkrankungen: 5.042  
Differenz zum Vortag: +0  
Todesfälle: 236 

Quelle: RKI, Stand 20.05.2020 
 

 

Schlaglicht 

Die 6. Dienstanweisung vom 14.05.2020  fasst die Dienstanweisungen vom 04.03., 13.03., 19.03., 

24.03. & 22.04.20 (mit den Aktualisierungen vom 30.04.2020) zusammen, so dass diese früheren 

Dienstanweisungen ihre Gültigkeit verlieren. Folgende sind die zentralen Punkte des Erlasses: 

 Alle Betriebsbereiche der Universität Hamburg, die der Öffentlichkeit und den Studierenden 

zugänglich sind, bleiben in der Regel für jeglichen Publikumsverkehr geschlossen, was auch 

Studierende miteinschließt. Abweichungen von diesem Grundsatz werden durch die Stabs-

stelle Arbeitssicherheit und Umweltschutz nach vorheriger Gefährdungsbeurteilung freige-

geben. Der Zutritt zu Gebäuden der UHH ist derzeit auf bestimmte Personengruppen be-

schränkt, welche die Dienstanweisung aufführt (z.B. Beschäftige der UHH, Studierende zur 

Wahrnehmung von eingeladenen Terminen oder Prüfungen oder zur Nutzung der Bibliothe-

ken, wo zugelassen). Alle Veranstaltungen an der Universität Hamburg, die keine Prüfungen 

und Gremiensitzungen sind, finden bis auf Weiteres nicht statt. 

 Eine Verlängerung der Vorlesungszeit über den 15.07.2020 hinaus findet nicht statt. Über die 

Nutzung der Pfingstferien für Lehre und Prüfungen (insbesondere für ausstehende Wieder-

holungsprüfungen aus dem WS 2019/20) entscheiden die für die Veranstaltung verantwort-

lichen Lehrenden in Abstimmung mit ihrer Fakultät. 

 Die Vorlesungszeit des Wintersemesters beginnt am 02.11.2020 und endet am 20.02.2021. 

 Prüfungen sollen soweit wie möglich stattfinden. Sie sollen grundsätzlich digital durchge-

führt werden, sofern dies in den entsprechenden Prüfungs- und Promotionsordnungen vor-

gesehen ist. 
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 Die Einstellung des Forschungsbetriebs laut Dienstanweisung vom 13.03.2020 kann aufgrund 

der neuen Beschlusslage ab dem 04.05.2020 aufgehoben werden, wenn bestimmte Bedin-

gungen erfüllt sind, welche die Dienstanweisung ausführt. 

 Das generelle Dienstreiseverbot bleibt bis auf Weiteres bestehen. 

 Besuche von Gästen bzw. ausländischen Delegationen sind bis auf Weiteres generell abzusa-

gen. 

 Die Durchführung von persönlichen Auswahlgesprächen ist untersagt und soll durch Video-

telefonie ersetzt werden. 

 Bereits genehmigter Erholungsurlaub kann nur im Ausnahmefall (= Vorliegen eines dringen-

den dienstlichen Interesses) zurückgenommen werden. 

 Vorgesetzte werden angewiesen, mit Beschäftigten, die zur Betreuung ihrer Kinder zu Hause 

bleiben müssen, weil Betreuungseinrichtungen geschlossen wurden, flexible Home-Office- 

Regelungen (auch außerhalb des geltenden Gleitzeitrahmens) zu vereinbaren. Sollten Tätig-

keiten im Home-Office mit einer Kinderbetreuung nicht vereinbar sein, sind der Einsatz von 

Urlaubstagen oder Gleitzeitguthaben – einschließlich im Rahmen der Gleitzeitregelungen zu 

akzeptierenden Minussalden – denkbar. 

 Beschäftigte, die zu Risikogruppen gehören, werden weiterhin angewiesen, im Home-Office 

zu arbeiten und die Gebäude der Universität nicht zu betreten. 

 

Der Loki Schmidt Garten (der Botanische Garten der Universität Hamburg) ist bereits wiederer-

öffnet. Auch das Zoologische Museum ist nun wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet. 

Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch über die geltenden Sicherheitsmaßnahmen vor Ort. 

 

Wussten SIe schon... 

Zoom, die Videokonferenzplattform, die derzeit vielerorts als Kommunikationsmittel genutzt 

wird, bietet die Möglichkeit, einen virtuellen Hintergrund zu schalten, um auch im Homeoffice 

die eigene Privatsphäre zu schützen. Klicken Sie dazu bei laufendem Meeting am unteren Bild-

rand neben der Schaltfläche ‚Video starten‘ auf den kleinen Pfeil und dann ‚Wählen Sie einen 

virtuellen Hintergrund‘. Die Option funktioniert am besten, wenn der Kontrast zwischen Vorder-

grund (Ihnen) und Hintergrund möglichst hoch ist. 

Das Rechenzentrum erarbeitet momentan eine technische Lösung dafür, die Zoomplattform auf 

hauseigenen Servern zu betreiben, um die Datensicherheit weiter zu erhöhen. Bitte beachten 

Sie, dass Zoom derzeit noch nicht für Auswahlverfahren (z.B. Bewerbungsgespräche) genutzt 

werden darf. Für diese Anwendung steht die Videokonferenzplattform des Deutschen For-

schungsnetzes, DFNconf, zur Verfügung. 

 

Bleiben Sie gesund! 

Das Büro des Präsidenten 


