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Allgemeiner Universitätsbetrieb nach der Sommerpause 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

der allgemeine Universitätsbetrieb wird nun bereits seit März 2020 unter Berücksichtigung 

von Dienstanweisungen des Präsidenten durchgeführt. Wir danken Ihnen, dass die dort for-

mulierten Vorgaben mit der obersten Priorität des Gesundheitsschutzes von Beschäftigten 

und Studierenden konsequent aufgenommen und unterstützt worden sind und weiterhin 

werden. Derzeit ist nicht absehbar, zu welchem Zeitpunkt wir auf ergänzende Vorgaben zur 

Gestaltung des Universitätsbetriebs unter Schutzbedingungen verzichten können. Wir wer-

den das Potential zur Lockerung von Restriktionen, soweit es unserer Meinung nach für den 

Universitätsbetrieb sinnvoll ist, so weit wie möglich ausschöpfen.  

Wir sind in den vergangenen Wochen wiederholt darauf angesprochen worden, wie es mit 

den Regeln zur Arbeit aus dem Homeoffice nach der Sommerpause weitergeht. Seitens des 

Präsidiums sehen wir die Arbeit aus dem Homeoffice nach wie vor als sehr geeignete alterna-

tive Möglichkeit neben der Präsenz zur Erfüllung dienstlicher Angelegenheiten an. Ob die 

Möglichkeit besteht, wird von den jeweiligen Abteilungsleitungen, Stabsstellenleitungen usw. 

entschieden, auf der Grundlage einer Bewertung der Sachangemessenheit zwischen Bedarfen 

und Risikofaktoren. Dieses gilt sowohl für die aktuelle Situation aber auch später, wenn die 

Notwendigkeit der Kontaktreduktion nicht mehr gegeben sein sollte. Zur Etablierung der ent-

sprechenden Rahmenbedingungen für langfristig wirkende Homeoffice-Regeln stehen wir mit 

den Personalräten und den Interessenvertretungen im Gespräch.  

Zusammenfassend möchten wir betonen, dass es auch nach der Sommerpause keine Verän-

derung zu den Empfehlungen des Präsidiums zur Arbeit aus dem Homeoffice geben wird. Dort 

wo es sinnvoll und sachgerecht ist, kann die Arbeit aus dem Homeoffice weiter unter den bis-
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her bekannten Bedingungen fortgesetzt werden. Dabei ist uns bewusst, dass viele Kollegin-

nen und Kollegen auf Grund Ihres Tätigkeitsprofils keine Option zur Arbeit aus dem Home-

office haben. Wir danken Ihnen für Ihr bisheriges und auch zukünftiges Engagement vor Ort. 

Für die anstehende Sommerzeit wünschen wir soweit es möglich ist gute Erholung und ggf. 

besondere Urlaubserlebnisse, die im Alltag manche Beschwernisse leichter gestalten lassen. 

Viele Grüße senden Ihnen 
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