Dienstanweisung
im Rahmen der aktuellen Infektionslage mit dem Corona-Virus (COVID-19)
gilt für Tarifbeschäftigte und Professorinnen und Professoren sowie Lehrbeauftragte
(im Folgenden Mitarbeiter genannt).
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird im Text jeweils
bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern nur eine Sprachform des Wortes benutzt. Entsprechende Begriffe gelten grundsätzlich für alle.

Stand: 30.10.2020

Handlungsanweisungen für Mitarbeiter der Hochschule Anhalt

Bis auf Widerruf oder Änderung werden die nachfolgenden Handlungsanweisungen an der
Hochschule Anhalt erlassen:
Generelle Schutz- und Hygienemaßnahmen
1. Auf dem gesamten Hochschulgelände, in allen Gebäuden inklusive der Lehrräume (auch
bei einem Abstand von mehr als 1,50 m) gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung (MNB). Büros sind von der Regelung ausgenommen, solange sich zwei
oder nur eine Person im Raum aufhalten. Lehrende können während der Lehrveranstaltung
die MNB abnehmen, solange der Mindestabstand eingehalten werden kann. Es wird empfohlen, bei seminaristischen Veranstaltungen, die Erläuterungen an den Arbeitsplätzen erfordern, die MNB zu tragen, auch wenn der Abstand eingehalten wird.
Sofern eine Person von der Pflicht zum Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung befreit
ist, so hat sie die ärztliche Bescheinigung darüber mitzuführen.
2. Hochschulsportveranstaltungen finden im Zeitraum vom 02.11.2020 bis zum 30.11.2020
nicht statt. Die Sporteinrichtungen an allen Standorten sind geschlossen.
3. Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu infizierten Personen hatten, dürfen die
Hochschuleinrichtung nicht betreten. Es sei denn, sie können durch Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses nachweisen, dass sie nicht infiziert sind.
4. Personen mit typischen Erkrankungssymptomen (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit) haben
keinen Zugang zu Einrichtungen und Veranstaltungen der Hochschule.
5. Nach dem Betreten des Dienstgebäudes/der Arbeitsstätte sind die Hände gründlich zu waschen oder zu desinfizieren. Händewaschen ist mehrfach am Tag zu wiederholen (mindestens 30 Sekunden mit Wasser und Seife – Aushänge beachten).
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6. Es wird grundsätzlich auf die allgemeine Husten- und Niesetikette hingewiesen. Im persönlichen Umgang untereinander ist auf die Vermeidung von Körperberührungen (z. B. Händeschütteln) zu achten. Die Hände sollten vom Gesicht ferngehalten werden.
7. Den Leitungen der Fachbereiche, den Drittmittelprojektleitern sowie den Leitern der weiteren Struktureinheiten wird die Möglichkeit zur Genehmigung von Heimarbeit für Mitarbeiter
übertragen.
8. Mitarbeiter aus Risikogruppen sind nach Vorlage eines Attests beim Dezernat für Personalangelegenheiten von der Durchführung von Präsenzlehrveranstaltungen befreit.
9. Hochschulfremde Personen haben nur nach Genehmigung der Leiterin der Verwaltung Zutritt zu den Gebäuden der Hochschule. Dies gilt nicht für Personen, die im Auftrag der Hochschule handeln (Lehrbeauftragte, Mitglieder von Berufungs- und Akkreditierungskommissionen, Mitarbeiter von Bau- oder Dienstleistungsfirmen, etc.).

Gesundheitsbezogene Maßnahmen


Alle Mitarbeiter werden dringend angehalten die: Corona-Warn-App des Bundes zu nutzen:
Google Play Store Link











Apple Store Link

Ist ein Mitarbeiter nachweislich infiziert, so ist ihm der Zutritt zur Hochschule untersagt.
Er hat den Anweisungen des Gesundheitsamtes zu folgen sowie das Dezernat für
Personalangelegenheiten zu informieren.
Nach Kontakt mit einer durch das Corona-Virus infizierten Person, ist das zuständige Gesundheitsamt oder ein Arzt zu kontaktieren oder die 116 117 anzurufen und zu
Hause zu bleiben sowie den Anweisungen der Behörde zu folgen. Des Weiteren ist das
Dezernat für Personalangelegenheiten zu informieren.
Nehmen Mitarbeiter an, dass in ihrem Umfeld eine Infektion aufgetreten ist
oder der Verdacht einer Infektion besteht, dass sie selbst Träger des Virus sein
könnten, ist das Dezernat für Personalangelegenheiten zu kontaktieren. Um Ansteckungen von Mitarbeitern oder Studierenden zu vermeiden, entscheidet der Personaldezernent im Einzelfall über das weitere Vorgehen.
Aufgrund der Fürsorgepflicht der Vorgesetzten sind Beschäftigte, die typische Erkrankungssymptome (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit) zeigen, anzuweisen, sich in ärztliche Behandlung zu geben.
Vorgesetzte sind aufgefordert, ihre Fürsorgeverpflichtung gegenüber ihren Mitarbeitern
intensiv wahrzunehmen.
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Arbeitsbezogene Maßnahmen
Büroräume
 Es muss ein Mindestabstand (mindestens 1,50 Meter) zwischen den Mitarbeitern während
der Arbeit und in den Pausen eingehalten werden. Für Tätigkeiten, bei denen dies nicht
sichergestellt werden kann, sind Abgrenzungen der Arbeitsplätze mit Plexiglas-Trennscheiben vorzunehmen. Wenn möglich, sind die Arbeitsplätze so zu gestalten, dass die Mitarbeiter abgewandt zueinander sitzen. Sind diese Punkte erfüllt, so muss keine Mund- und Nasenbedeckung (MNB) getragen werden.
 Räume sind während der Arbeitszeit regelmäßig zu lüften, mindestens Stoßlüftung für 5
Minuten jede Stunde.
 Werkzeuge und Arbeitsmittel sind personenbezogen zu verwenden, ansonsten ist eine Desinfektion nach der Benutzung vorzunehmen. Schreibtische sind regelmäßig zu reinigen.
Arbeitsplätze mit Besucherkontakt
Bei direktem Besucherkontakt ist darauf zu achten, dass
 der Mindestabstand eingehalten werden kann (z. B. Bodenmarkierung zur Visualisierung der
Abstandsregelung),
 der Raum gut durchlüftet wird (Stoßlüftung vor und nach Terminen),
 Mittel zur Flächenreinigung zur Verfügung stehen und Besprechungstische gereinigt werden.

Während der Frühstücks- und Mittagspause im Büro oder in Sozialräumen ist auf Abstandsregeln zu achten, andernfalls sind die Pausen allein bzw. zeitversetzt zu verbringen.
Heimarbeit
 Die Erreichbarkeit per E-Mail und Telefon muss gewährleistet sein. Die Einstellung einer
Rufumleitung ist zu organisieren.
 Der Datenschutz muss gewährleistet werden.
Angepasste Regelungen zur „Dienstvereinbarung Arbeitszeit“
 Heimarbeit: Im Vertrauen wird die Sollarbeitszeit von 8 Stunden und 45 Minuten Pause angenommen; ein Aufbau von Mehrstunden in Heimarbeit ist nicht möglich.
 Präsenzarbeit: Die tägliche Arbeitszeit ist maximal bis zur Soll-Arbeitszeit von 8 Stunden und
45 Minuten Pause möglich, es wird die tatsächliche IST-Arbeitszeit erfasst.
 Mischtätigkeit: Heimarbeit und Präsenzarbeit - maximale Soll-Arbeitszeit von 8 Stunden und
45 Minuten Pause, es wird die tatsächliche IST-Arbeitszeit erfasst.
 Die Kernarbeitszeit ist außer Kraft gesetzt. Für Teilzeitbeschäftigte sind die Regelungen anteilmäßig anzuwenden.
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Veranstaltungen/Beratungen
Es sind nur Veranstaltungen/Beratungen durchzuführen, die im Sinne der Selbstverwaltung der
Fachbereiche und Organisationseinheiten unerlässlich sind. Prioritär sind Video- und Telefonkonferenzmöglichkeiten zu nutzen.
Die Durchführung von Veranstaltung mit externen Teilnehmern erfolgt nur nach Genehmigung
durch die Leiterin der Verwaltung.

Dienstreisen und Exkursionen, private Reisen, Auslandsaufenthalte
Dienstreisen:
Die Antragstellung von Dienstreisen erfolgt über das QISRKA: https://qisserver.verw.hs-anhalt.de/. Für externe Absprachen/Meetings sind prioritär Video- und Telefonkonferenzmöglichkeiten zu nutzen.
Der Fahrdienst der Hochschule kann in Anspruch genommen werden. Es sind spezielle Schutz
und Hygienemaßnahmen zu beachten:
 Es besteht grundsätzlich die Pflicht zum Tragen einer MNB.
 Intensivierung der Reinigungsleistungen nach jeder Reise. Besonders kritische Stellen werden mit Desinfektionsmittel durch die Fahrer gereinigt.
Dienstreisen im Inland:
 Es erfolgen keine Dienstreisen in Regionen (Landkreise) mit einem größeren 7-Tage-Inzidenzwert als > 50.
 Dienstreisen in Regionen (Landkreise) mit einem 7-Tage-Inzidenzwert > 35 erfolgen nur im
Ausnahmefall und sind dann auf eine Person der Hochschule beschränkt.
 Die Genehmigung erfolgt bis auf Weiteres durch die Leiterin der Verwaltung und ist mindestens 2 Tage vor Antritt der Dienstreise zu beantragen.
 Eine genehmigte Dienstreise ist zu unterlassen, sofern zum Zeitpunkt des Antritts der Reise
der Grenzwert überschritten wird.
 Die Regelungen gelten nicht für Fahrten zwischen den Standorten. Diese sind aber auf das
Notwendigste zu reduzieren.
Exkursionen:
 Für den Zeitraum vom 02.11.2020 bis zum 30.11.2020 sind Exkursionen untersagt.
Dienstreisen ins Ausland:
 Für den Zeitraum vom 02.11.2020 bis zum 30.11.2020 sind Dienstreisen ins Ausland untersagt.
Private Reisen
Es sind die Bestimmungen der Bundesregierung, der Länderregierungen, die Ausführungen des Auswärtigen Amts und des RKI unbedingt zu beachten.
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Rückkehr aus einem ausländischen Risikogebiet
Wer sich innerhalb von 10 Tagen vor der Einreise in einem Risikogebiet außerhalb der Bundesrepublik Deutschland aufgehalten hat, ist verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise
auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft zu
begeben und sich für einen Zeitraum von 10 Tagen nach Einreise ständig dort abzusondern. Es ist darüber das zuständige Gesundheitsamt zu kontaktieren. Neben dem Gesundheitsamt ist das Dezernat für Personalangelegenheiten zu informieren.
Die Absonderung endet frühestens ab dem fünften Tag nach der Einreise, wenn die Person
über ein negatives Testergebnis in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV2 auf Papier oder in einem elektronischen Dokument in deutscher, englischer oder französischer Sprache verfügt und sie dieses innerhalb von zehn Tagen nach der Einreise dem zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen unverzüglich vorlegt.
Die zu Grunde liegende Testung muss mindestens fünf Tage nach der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland vorgenommen worden sein. Der Test muss die Anforderungen des
Robert Koch-Instituts, die im Internet unter der Adresse https://www.rki.de/covid-19-tests veröffentlicht sind, erfüllen.
Die Person muss das ärztliche Zeugnis für mindestens zehn Tage nach Einreise aufbewahren.
Die Absonderung wird für die Dauer, die zur Durchführung eines Tests erforderlich ist, ausgesetzt.
Beim Auftreten von Symptomen (die auf eine Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der dafür
jeweils aktuellen Kriterien des Robert Koch-Instituts hinweisen) besteht die Verpflichtung, das
zuständige Gesundheitsamt und das Dezernat für Personalangelegenheiten hierüber unverzüglich zu informieren. Unklare Symptome sollten - auch wenn der Test negativ war - unverzüglich
mit einem Arzt abgeklärt werden.

Halten sich Mitarbeiter privat nicht an die Bestimmungen, dann tragen sie das alleinige
Risiko z. B. für Erkrankungen, Quarantänemaßnahmen oder Rückreisehindernissen. Bei
verschuldeter Quarantäne können sich personalrechtliche Konsequenzen ergeben. Sofern kein zusätzlicher Urlaub angerechnet werden kann, erfolgt für die notwendige Quarantänezeit keine Lohnfortzahlung.

Kinderbetreuung
Notwendige Kinderbetreuung
 Für den Fall, dass Mitarbeitern durch angeordnete häusliche Isolation/angeordnete Quarantäne, Schließungen von Schuleinrichtungen, Kindertagesstätten oder Hortbetreuung im Zusammenhang mit COVID-19 die Betreuung ihrer Kinder sicherstellen müssen,
bestehen zwei Möglichkeiten:
1. Die Möglichkeit der Heimarbeit soll für die betreffenden Personen geprüft werden.
Die Entscheidung über die Inanspruchnahme dieser Möglichkeit trifft der Dekan bzw.
der Leiter der Organisationseinheit.
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Sofern Heimarbeit nicht durchgeführt werden kann, besteht
2. die Möglichkeit, bis zu insgesamt 30 Arbeitstagen Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts zu gewähren. Für Beamte gilt, dass sie für bis zu insgesamt 30
Tage als entschuldigt gelten und dem Dienst fernbleiben können. Bei Teilzeitbeschäftigungen und der Verteilung der Arbeitszeit auf weniger als 5 Arbeitstage vermindert sich die Anzahl der freigestellten Tage entsprechend.
Grundsätzlich müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
 die von der Betreuung betroffenen Kinder sind unter 12 Jahre alt (Kinder mit Behinderung ohne Altersgrenze),
 keine andere Betreuungsperson steht zur Verfügung.
Betroffene Mitarbeiter nehmen Kontakt mit dem Dezernat für Personalangelegenheiten
auf:
Telefon:

03496 67 4100

E-Mail:

buero.dpa@hs-anhalt.de

Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie
Befristet bis zum 31. Dezember 2020 können Patientinnen und Patienten, die an leichten Atemwegserkrankungen leiden, telefonisch bis zu 7 Kalendertage krankgeschrieben werden. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte müssen sich dabei persönlich vom Zustand der Patientin
oder des Patienten durch eine eingehende telefonische Befragung überzeugen. Eine einmalige
Verlängerung der Krankschreibung kann telefonisch für weitere 7 Kalendertage ausgestellt werden.
Krankenhausärztinnen und -ärzte können im Rahmen des Entlassmanagements eine Arbeitsunfähigkeit für eine Dauer von bis 14 Kalendertagen nach Entlassung aus dem Krankenhaus
bescheinigen.
Für die Krankmeldung an der HSA gilt der übliche Ablauf wie vor der Sonderregelung (Information an den Bereich, Übersendung AU-Bescheinigung an das Dezernat für Personalangelegenheiten – vorab kann dieser per E-Mail an buero.dpa@hs-anhalt.de geschickt werden, nach
Dienstantritt per Hauspost an das Dezernat).

Sonstiges
Für die Nutzung der Mensa sind die Festlegungen des Studentenwerkes Halle zu beachten.
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Diese Dienstanweisung gilt ab dem 02.11.2020. Verstöße gegen Regelungen der Dienstanweisung können für Mitarbeiter arbeitsrechtliche oder dienstrechtliche Konsequenzen
haben.
Vor dem Hintergrund, dass sich die Lage der Infektionsausbreitung in Europa und Deutschland
dynamisch weiterentwickelt, kann es zu kurzfristigen Anpassungen der Maßnahmen kommen.
Bei Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter des Dezernats für Personalangelegenheiten zur Verfügung.
https://www.hs-anhalt.de/hochschule-anhalt/profil/verwaltung/personaldezernat.html

gez.
Präsident

Leiterin der Verwaltung
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