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7. Dienstanweisung vom 19.06.2020 

Stand: 19.06.2020 

Diese Dienstanweisung ändert und erweitert die 6. Dienstanweisung vom 14.05.2020 in den 

im Folgenden aufgeführten Regelungen. 

Im Übrigen behält die 6. Dienstanweisung vom 14.05.2020 ihre Gültigkeit. 

Für die Durchführung von Prüfungen gilt eine neue Regelung: 

Mündliche Prüfungen können unter strikter Einhaltung der verbindlichen Vorgaben des Ge-

sundheitsschutzes unter Berücksichtigung der Handlungsanleitung zur Durchführung von 

mündlichen Präsenzprüfungen durchgeführt werden. Diese Regelung ersetzt den letzten Satz 

der 6. Dienstanweisung zu 1.3. „Durchführung von Prüfungen“. 

Für die Durchführung von Dienstreisen/Rückkehr aus dem Ausland gilt Fol-

gendes: 

Grundsätzlich sollen Dienstreisen im Inland bzw. ins Ausland durch digitale Kommunikation 

ersetzt werden. Insbesondere bleibt die Teilnahme an Großveranstaltungen (z.B. Tagungen, 

Kongresse und Vorträge) im In- und Ausland wegen der hohen Infektionsgefahr ausgeschlos-

sen. 

Im Einzelfall können, abgesehen von den vorstehend genannten Veranstaltungen, Dienstreisen 

wieder angetreten werden, soweit dafür besondere Gründe vorliegen. Dienstreiseanträge sind 

dem Dekan/der Dekanin zur Bestätigung des Vorliegens eines besonderen Grundes zuvor vor-

zulegen. 

Während der Dienstreise ist auf die Einhaltung der allgemeinen Schutz- und Hygienemaßnah-

men zu achten. Dienstreisen in Länder, für die eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes be-

steht oder welche auf der Liste der Risikogebiete des RKI geführt werden, können nicht geneh-

migt werden. Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Dienstreisebeginns.  
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Reisende ins Ausland sind dazu verpflichtet, sich ggf. unter Hinzuziehung des zuständigen Ge-

sundheitsamtes sowohl vor als auch nach dem Auslandsaufenthalt über die geltenden Quaran-

tänebestimmungen in Ihrem Bundesland zu informieren. Beschäftigte und Studierende, die 

von Reisen aus (unter Umständen neu deklarierten) Risikogebieten zurückkehren, sind ange-

wiesen, die gesamte Universität an all ihren Standorten 14 Tage lang nach ihrer Rückkehr nicht 

zu betreten. Dieses gilt auch, wenn Personen aus dem gleichen Haushalt (z.B. Partner/-innen, 

Kinder, Eltern, Mitbewohner/-innen) innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet (im 

o.g. Sinne) waren. 

Die aktuellen Risikogebiete können den Seiten des RKI ( https://www.rki.de/DE/Content/In-

fAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html) entnommen werden. Vorgesetzte sind we-

gen der Besonderheit der gegenwärtigen Ansteckungsgefahr befugt, Beschäftigte zu befragen, 

ob und ggf. wann diese sich in Risikogebieten aufgehalten haben. 

Aufgrund der nach wie vor bestehenden Reisewarnung liegen die aus privaten Auslandsreisen 

folgenden Konsequenzen (z.B. häusliche Quarantäne) in der Verantwortung der Beschäftigten. 

Wenn in diesem Sinne eine Arbeit im Home-Office aufgrund der Quarantänemaßnahmen nicht 

möglich sein sollte, ist die nicht geleistete Arbeitszeit z.B. durch Urlaub oder den Abbau von 

Überstunden seitens der Beschäftigten auszugleichen. Beschäftigte in häuslicher Quarantäne 

informieren unmittelbar die Personalabteilung und nehmen Kontakt mit ihren Vorgesetzten 

auf. 

Für den Betrieb von Bibliotheken und Archiven gilt Folgendes: 

Die Bibliotheken und Archive werden sukzessive wieder geöffnet, sobald die erforderlichen 

Schutz- und Hygienebestimmungen erfüllt sind. Neben der Ausleihe sowie der Rückgabe von 

Büchern ist unter Einhaltung der Hygiene- und Schutzmaßnahmen eine eingeschränkte Nut-

zung von Leseplätzen in den Bibliotheken möglich. 

Zu Schutz- und Hygienemaßnahmen für Bibliotheken und Archive siehe Anlage A. 

Zu Schutzmaßnahmen gilt Folgendes: 

In den stark frequentierten Foyers werden auf allen Campi Desinfektionsspender aufgestellt. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
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Bei der Nutzung von Aufzügen in Gebäuden der Universität ist die Nutzung des privaten Mund-

Nasenschutzes, der derzeit von jeder Person im Alltag verwendet wird, verpflichtend. Dieses 

gilt auch für Verkehrsflächen und Verkehrswege in universitären Gebäuden sowie in Sanitär- 

und Toilettenbereichen, bei denen der Schutzabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden 

kann. Ansonsten gilt für den Betrieb der Universität der Grundsatz, dass das Tragen von Mund-

Nasenschutz freiwillig und individuell erfolgt. Dabei ist auch hier der private Mund-Nasen-

schutz zu verwenden. 

Im Übrigen wird das Tragen von Mund-Nasenschutz, Atemschutzmasken oder Einmalhand-

schuhen dienstlich nur angeordnet, wenn dieses in der jeweiligen Gefährdungsbeurteilung 

festgestellt wird, die in Abstimmung mit der Stabsstelle Arbeitssicherheit und Umweltschutz 

erarbeitet worden ist. In diesen Fällen wird seitens der Dienststelle der personenbezogene 

Schutz bereitgestellt.  

Der Satz „Sollte dieser nicht verfügbar sein, kann die jeweilige Tätigkeit nicht ausgeübt wer-

den.“ entfällt. 

In Ergänzung zu der Regelung „Erste-Hilfe-Leistungen“ wird folgender 

Spiegelstrich ergänzt: 

- Ab August werden wieder Ersthelfer-Schulungen im Mittelweg 177 angeboten.  

Die Regelung in 4.8. wird dementsprechend ergänzt. 

Nutzung des Videokonferenzsystems Zoom 

Die Nutzung des Videokonferenzsystems ZOOM ist möglich. Zu dessen Nutzung ist die Dienst-

anweisung zur Nutzung des Videokonferenzsystems Zoom zu beachten. https://www.uni-

hamburg.de/newsroom/intern/2020/0131-corona-faq/20200619-dienstanweisung-zoom.pdf 

Wiederaufnahme des Sportbetriebs der Universität 

Auf den Außenflächen im Sportpark der Universität kann ein eingeschränkter Sportbetrieb 

stattfinden. Dieses gilt für Lehrveranstaltungen des Fachbereichs Bewegungswissenschaft und 

https://www.uni-hamburg.de/newsroom/intern/2020/0131-corona-faq/20200619-dienstanweisung-zoom.pdf
https://www.uni-hamburg.de/newsroom/intern/2020/0131-corona-faq/20200619-dienstanweisung-zoom.pdf
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für die Angebote des Hochschulsports. Am Ruderbootshaus der Universität können Wasser-

sportaktivitäten stattfinden. 

Für die Nutzung der Anlagen und für den Sportbetrieb im Sportpark sowie am Ruderbootshaus 

gelten die Bestimmung aus Anlage B. 

Botanischer Garten und Zoologisches Museum im Centrum für Natur-

kunde (CeNak)  

Der Botanische Garten und das Zoologische Museum im Centrum für Naturkunde (CeNak) sind 

für den Publikumsverkehr geöffnet.  

Für das Betreten des Botanischen Gartens und des Zoologischen Museums im Centrum für Na-

turkunde gelten die Regelungen in Anlage C.  

 

Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Lenzen 

Hamburg, den 19.06.2020  
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Anlage A 

Bibliotheken und Archive 

 Die Öffnung ist nur für Universitätsangehörige (Studierende, Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler) und nicht für den öffentlichen Publikumsverkehr vorgesehen. 

 Vor Aufnahme des Betriebs ist eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen und es sind spezi-

fische Maßnahmen für die Betriebsführung zwischen der Stabsstelle Arbeitssicherheit und 

Umweltschutz und den Fakultäts- und Fachbereichsbibliotheken festzulegen. 

 Abhängig von der Raumgröße und Raumbeschaffenheit sind maximale Besucherzahlen 

festzulegen. 

 Die für die Nutzung freigegebenen Leseplätze sind markiert. 

 Zum Schutz der Beschäftigten sind an Tresen und Ausgabeplätzen Plexiglas-Trennschei-

ben installiert. 

 Eine Ausleihe und Ausgabe sowie Rückgabe von Büchern ist kontaktlos zu ermöglichen. 

 Nutzerinnen und Nutzer werden aufgefordert, einen Mindestabstand von 1,5 m zu halten 

und beim Betreten und Verlassen der Bibliothek Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 Nutzerinnen und Nutzer dürfen die Bibliothek nur alleine und nicht in Gruppen betreten. 

 Bodenmarkierungen sind zur Visualisierung der Abstandsregelung anzubringen. 

 Offene Schließfachreihen dürfen jeweils nur von einer Person pro Reihe und Zeit genutzt 

werden, in Schließfachräumen gilt dementsprechend nur eine Person pro Raum. 

 Die Oberflächen von Leseplätzen, Türen, Türgriffen oder anderen Gegenständen, die durch 

die Nutzerinnen, Nutzer oder das Personal häufig berührt werden, werden mehrmals täg-

lich gereinigt. 

 Der bereits bestehende Campuslieferdienst wird aufrechterhalten. 
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Anlage B 

Sportbetrieb 

Grundsätzliche Maßnahmen 

 Festlegen der maximalen Teilnehmenden-Zahlen (5-25 TN) 

 Zeitliche Koordinierung der Kursangebote (Kontaktminimierung: TN unterschiedlicher 

Kurse sollen sich nicht treffen) 

 Zeitliche Abstände vor/zwischen/nach einem Kurs festlegen (z.B. Ein-/Auslass der Kurs-

teilnehmenden) 

 Anbringen von Hinweisschildern und Bodenmarkierungen 

 Zugangskontrolle gewährleisten 

 Sanitäreinrichtungen reinigen, inkl. ausstatten mit ausreichend Flüssigseife und Papier-

handtuchspendern 

 Zugang zu den Sanitäreinrichtungen regeln 

 Mund-Nasenschutz (MNS) für Mitarbeitende bereitstellen 

 Sportgeräte personenbezogen bereitstellen 

 Reinigung bzw. Desinfizierung von Sportgeräten vor und nach Benutzung 

 Kommunikation aller Sportart-relevanten Informationen und Handlungsanweisungen 

der Sportfachverbände und des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) an alle Leh-

renden und Studierenden 

a) Außenflächen Sportpark 

 Geregelten und kontrollierten Zugang der Studierenden zu den Sportflächen sicherstel-

len 

 Persönliche Sportflächen zuweisen 

 Studierende über die erforderlichen Verhaltensweisen informieren (z.B. Toilettengänge, 

Materialnutzung, Abstandsregelung usw.) 

 Geregeltes und kontrolliertes Verlassen der Studierenden von den Sportflächen und aus 

dem Sportpark sicherstellen 

b) Ruderbootshaus (Isekai 1 b) 

 Wegeführung und Platzzuweisung am Rudersteg 

 Geregelten und kontrollierten Zugang der Studierenden zu den Sportflächen sicherstel-

len  

 Persönliches Sportmaterial (Boote, Paddel/Skulls) zuweisen  
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Anlage C 

Botanischer Garten und das Zoologische Museum im Centrum für Naturkunde  

a) Botanischer Garten 

 Allgemeine Hygieneregeln zum Schutz vor COVID-19 werden über Aufsteller am Eingang 

des Botanischen Gartens kommuniziert. 

 Besucherströme werden gelenkt und die Ein- und Ausgangsituation zum Garten entzerrt. 

 Eine maximale Besucherzahl wird festgelegt und über das Wachpersonal am Eingang 

kontrolliert. 

 Zum Schutz des Wachpersonals wir das Fenster an der Pförtnerloge zusätzlich mit einem 

Spuckschutz aus Plexiglas ausgestattet. 

 Das Gartenpersonal wird zur strikten Einhaltung der Abstandsregeln aufgefordert. 

b) Zoologische Sammlung  

 Der Rundgang durch das Museum soll als Einbahnstraße konzipiert werden. D. h. Eingang 

und Ausgang werden getrennt. Die Wege werden gekennzeichnet. 

 Bei 200 qm Ausstellungsfläche dürfen max. 200 Personen im Museum sein. Angesichts 

der zugestellten Flächen wird die Zahl auf 120 Personen reduziert. 

 Zum Schutz des Personals am Tresen erhält diese eine Spuckschutzkonstruktion aus Ple-

xiglas. 

 Die Sanitäranlagen dürfen nur einzeln betreten werden. 

 Bezahlvorgänge im Museumsshop sollen möglichst elektronisch erfolgen. 
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