Lagebericht
Freitag, 20. März 2020
I. Stand in Zahlen
Derzeit gibt es keinen bekannten Fall einer erwiesenermaßen infizierten Person unter den über
13.000 Mitarbeitenden an unserer Universität.
II. Entwicklungen
Der Krisenstab der UHH verständigt sich täglich in einer Telefonkonferenz zur aktuellen Lage und
den daraus anzuleitenden Maßnahmen. Ergebnisse dieser Besprechung werden dann in Form einer
Dienstanweisung an die Mitarbeitenden der UHH vermittelt oder durch eine Rundmail als Information an alle Universitätsmitglieder ausgegeben. In jedem Fall finden alle Entwicklungen Eingang in
die FAQ-Seite unter uni-hamburg.de/corona-faq.
In den Abteilungen 4 (Forschung und Wissenschaftsförderung) und 6 (Personal) findet der Normalbetrieb zunächst wie gehabt statt. Da jedoch auch hier ein Teil der Belegschaft im Homeoffice tätig
ist und vielfältige Anfragen zur aktuellen Situation dort eingehen, möchten wir an dieser Stelle darum bitten, dass – im Sinne einer allgemeinen Rücksichtnahme – Anliegen, die nicht absolut zeitkritisch behandelt werden müssen, erst zu einem späteren Zeitpunkt bei den genannten Abteilungen
eingereicht werden.
III. Auf dem Campus
Mit zunehmender Schließung der verschiedenen Einrichtungen auf dem Campus (z.B. Mensen, SUB),
wird der Campus immer menschenleerer, was zur Minimierung des Ansteckungspotenzials eine
gute Entwicklung ist.
Die Unischlosserei hat kurzfristig 33 Stehspender für Handdesinfektionsmittel hergestellt, die auf
dem Campus verteilt wurden. Danke!
IV. Wussten SIe schon...
Laut SPIEGEL ist derzeit noch kein Fall bekannt, bei dem sich eine Infizierung mit dem neuartigen
Coronavirus nur über den Kontakt mit einer Oberfläche (U-Bahnknöpfe, Treppengeländer, Smartphone) ereignet hätte. Vor allem die Smartphones haben offenbar zu Unrecht den Ruf, Keimschleudern zu sein, sagt die Süddeutsche Zeitung. Bei einem Punkt sind sich jedoch alle einig: Eine strikte
Handhygiene ist die derzeit beste Maßnahme gegen die Ansteckung. Wie das richtig geht, erklärt z.B.
Infektionsschutz.de:
1.
2.
3.
4.

Hände unter fließendes Wasser halten (Temperatur so wählen, dass es angenehm ist)
Hände vollständig einseifen (auch Handrücken, Fingerzwischenräume und Fingernägel)
Seife 20 bis 30 Sekunden einreiben
Hände mit fließendem Wasser gründlich abspülen, Wasserhahn nach Möglichkeit mit Ellenbogen bedienen
5. Hände gründlich abtrocknen, auch in den Fingerzwischenräumen; am besten mit einem Einweghandtuch, zu Hause mit einem persönlichen Handtuch

V. Aus der ZEntrale
Heute: Abteilung 6
Die Personalabteilung fokussiert sich in der aktuellen Situation darauf, Arbeitsverhältnisse zu sichern, d.h. möglichst alle Weiterbeschäftigungen und Einstellungen auch unter den bekannten Einschränkungen in der Arbeitsfähigkeit zu gewährleisten. Daher stehen nicht mehr alle Services uneingeschränkt zur Verfügung.
Aufrecht erhalten werden aktuell:
1) Sicherstellung und Rückfragen zu Gehaltszahlungen
2) Weiterbeschäftigungen, Umsetzungen und Einstellungen/Ernennungen (inkl. Ausschreibungsverzicht) Wir bitten um papierlose Anträge, auf Unterschriften kann verzichtet werden.
Statt einer Unterschrift ist die Zustimmung im Mailumlauf einzuholen. Der Mailverlauf kann
dann mit dem Antrag an die zuständige Personalsachbearbeitung geschickt werden. Bitte beachten Sie auch, dass die Vertragsabwicklung derzeit ausschließlich postalisch erfolgt und daher ggf.
mehr Vorlauf benötigt.
3) AU-Meldungen: Die AU-Meldung wird ab sofort nur noch elektronisch über dieses Formular
entgegengenommen. Bitte melden Sie uns Arbeitsunfähigkeit tagesaktuell.
4) Ausnahmeanträge, Neuausschreibungen und damit verbundene Stellenbewertungen
5) Stufenzuordnungen
6) Elternzeit/Mutterschutz
7) Mehrarbeit/Überstunden wenn diese zur Aufrechterhaltung des Betriebes benötigt werden
8) Sonderurlaubsanträge zur Unterstützung der Daseinsvorsorge im Zusammenhang mit Corona
9) Einzelfallprüfung im Bescheinigungswesen (rechtliche Mitwirkungspflicht)
10) Nebentätigkeiten werden weiter angezeigt, Übermittlung bevorzugt digital Hier nicht aufgeführte Services werden aktuell zurückgestellt.

Bleiben Sie gesund!
Die Zentrale

