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10. Dienstanweisung zur Eindämmung von COVID-19 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! 

In der Anlage übermittle ich Ihnen die aufgrund der neuesten Entwicklungen erforderlich ge-

wordene 10. Dienstanweisung zur Eindämmung von COVID-19. 

Was voraussehbar war und politisch schon eher hätte entschieden werden müssen: 

Es sind die erforderlichen Konsequenzen aus dem Beschluss der Bundeskanzlerin und den Mi-

nisterpräsidenten vom gestrigen Tage zu ziehen. Die Beschlüsse und vor allen Dingen die Pan-

demielage selbst haben das Präsidium veranlasst, ebenso klare wie notwendigerweise leider 

auch restriktive Anweisungen für die vor uns liegende Zeit bis zum 10. Januar 2021 zu beschlie-

ßen. 

Die in der 10. Dienstanweisung nunmehr formulierten neuen Regelungen entsprechen in we-

sentlichen Teilen den Regelungen, die zu Beginn der Pandemie im März festgelegt wurden. 

Alle Gebäude der Universität sind ab dem 16.12.2020 geschlossen. Das bedeutet nicht, dass der 

Universitätsbetrieb nicht fortgesetzt wird, wenngleich unter strengen Bedingungen im Einzel-

nen. Bitte entnehmen Sie alle Einzelheiten der 10. Dienstanweisung. 

Da in einigen wenigen Bereichen noch Ermessensentscheidungen von Dienstvorgesetzten, z. B. 

der Zentralverwaltung über erforderliche Anwesenheiten (z.B. wegen notwendigem Aktenzu-

gang) bestehen, möchte ich deswegen aber auch generell darauf hinweisen, dass die Regelun-

gen der Beitrag der Universität Hamburg zur Eindämmung der exponentiellen Pandemieent-

wicklung sind. Wir alle tragen mit unserem Verhalten Verantwortung dafür, die verbliebene 

geringe Chance zu stützen, ein für unser Land katastrophales Infektionsgeschehen zurückzu-

drängen. 
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Ich bitte deshalb alle Beschäftigten eindringlich darum, ihren Beitrag zur Kontaktminimierung 

zu leisten. Es gibt nur wenige Gründe dafür, auch mit Blick auf die Weihnachtsferien, die Uni-

versität aufzusuchen. 

Insofern bitte ich auch um Verständnis dafür, dass die Einhaltung der Anweisung kontrolliert 

werden muss, damit unser Beitrag auch tatsächlich wirksam werden kann. 

Wenn wir alle, so wie schon oft in der Geschichte unserer Universität, an einem Strang ziehen, 

werden wir die Möglichkeit haben, einen entscheidenden Beitrag zur Bewältigung der Krise 

zumindest in unserem Verantwortungsbereich zu leisten. 

Indem ich Ihnen trotzt der schwierigen Lage für die bevorstehenden Feiertage und den Über-

gang ins neue Jahr dennoch Zuversicht, Hoffnung, Kraft und Immunität gegenüber allen denk-

baren Belastungen wünsche, bin ich sehr herzlich 

Ihr 

 

Dieter Lenzen 
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