Nr. 42 | Überprüfung der 3G-Regelung in der Hochschule

25. November 2021
Liebe Hochschulgemeinschaft,
Sie haben alle das Semester voller Energie und Elan gestartet. Das Gemeinschaftliche an unserem
Hochschulleben ist wieder spürbar und die zahlreichen laufenden Projekte und Veranstaltungen haben
uns wieder sehr positiv gestimmt.
Nun verschärft sich die Pandemie leider zunehmend. Wir bemerken dies in unserem privaten Umfeld,
aber auch in der Hochschule begegnen wir den Fragen und Unsicherheiten, die diese Situation mit sich
bringt.
Der Berliner Senat hat am 23.11. die 11. Verordnung zur Änderung der
Infektionsschutzschutzmaßnahmenverordnung verabschiedet
(https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2021/pressemitteilung.1149485.php).
Grundsätzlich ändert sich nichts an unserem täglichen Unterrichtsgeschehen. Wir sind dazu angehalten,
die 3G-Regelung verpflichtend einzuhalten und zu überprüfen sowie unsere Masken noch bewusster im
Alltag zu tragen.
Die Hochschulen im Süden Deutschlands und Österreich schaffen es aktuell, auch während Lockdowns
und schärferer Beschränkungen den Hochschulbetrieb aufrecht zu erhalten: Das stimmt uns positiv und
das ist auch unser Ziel!

Hier ein paar Punkte für unsere Orientierung:
1. Unterricht
An erster Stelle steht für uns, dass der Präsenz-Lehrbetrieb so weit wie möglich aufrecht
erhalten wird! Momentan wird in den einzelnen Abteilungen geprüft, welche Formate aufgrund
einer höheren Personenzahl ab nächster Woche ins Digitale verlegt werden können. Wenn Sie das
betrifft, werden Sie gesondert dazu kontaktiert.
2. Überprüfung der 3 G-Regelung
Alle Personen, die die Hochschul-Gebäude betreten (also Lehrende, Studierende und Mitglieder
der Administration und Gäste) haben einen Impf- oder Genesungsnachweis oder eine
tagesaktuelle Bescheinigung über einen negativen Coronatest mitzuführen. Die Kontrolle des 3
G-Status (geimpft, genesen, getestet) wird ab jetzt durch externe Unterstützungskräfte
erfolgen. Wir bitten zudem zur Dokumentation, sich in die ausgelegten Listen am Eingang der
Dienstgebäude einzutragen.
3. Testen
Nachdem die Testcenter wieder aufgemacht haben, hat jede(r) die Möglichkeit, sich im Umfeld
der Hochschule einen tagesaktuellen Testnachweis zu holen. Daher bieten wir diesen Service in
der Alten Cafeteria im Marstall nicht mehr an. Bitte machen Sie von den zahlreichen Teststellen
in der Umgebung Gebrauch (s. Liste anbei). Testen wir uns alle regelmäßig, somit überprüfen wir
die aktuelle Lage!
4. Impfen
Bezüglich eines Angebots für eine Boosterimpfung sind wir im Gespräch mit der Betriebsärztin –

wir halten Sie dazu auf dem Laufenden. Außerdem gibt es für alle Hochschulmitglieder die
Möglichkeit, sich für eine Boosterimpfung auf folgende Liste zu setzen: impfen.somnicum.com

5. Mobiles Arbeiten
Unsere Aufgabe ist es, den Hochschulbetrieb für unsere Studierenden aufrecht zu erhalten. Wir
haben Verständnis für jede(n), der oder die einen langen Arbeitsweg hat und daher die eigene
Präsenz in der Hochschule in Frage stellt. Daher wird die Möglichkeit des mobilen Arbeitens
individuell in Absprache mit dem/der Vorgesetzen geprüft. Dazu kommt bald eine aktualisierte
Mitarbeiterinformation.

6. Coronamanagement
Unser hochschuleigenes Coronamanagement ist nach wie vor aktiv! Eva Gabronova steht Ihnen
allen als Ansprechpartnerin zur Verfügung, beantwortet Ihre Fragen und koordiniert die
aufkommenden Fälle in der Hochschule. Bei einem positiven Coronatest ist es weiterhin
unbedingt notwendig, das Coronamanagement zu informieren unter corona@adm.hfmberlin.de

Grundsätzlich benötigen wir Ihre Mithilfe: Bitte achten Sie auf die vorherrschenden, notwendigen
Hygienemaßnahmen: Maskenpflicht – Abstand – Lüften. Nur gemeinsam können wir uns schützen und die
Hochschule offen halten.
Wir sind als Hochschulgemeinschaft bisher gut durch die Pandemie gekommen. Lassen Sie uns weiterhin
gemeinsam versuchen verantwortungsvoll, positiv und konstruktiv die Situation zu meistern.

Herzliche Grüße
Ihre,
Sarah Wedl-Wilson
Rektorin

___________________
Anlagen:
1. Testzentren im Umfeld der Hochschulstandorte
ACHTUNG: Bitte gehen Sie bei einem positiven Schnelltest in ein landeseigenes Testzentrum,
damit Sie dort einen kostenlosen PCR-Test erhalten.

No. 42 | Checking 3G in our Hochschule

Dear Eisler community,
You have all started the term full of energy and vigor. We can enjoy once again the sense of community
and the numerous ongoing projects and events have given us positive vibes!
The pandemic is now going in the wrong direction again. We notice this in our private environment and
also in the school buildings where we are confronted with questions and uncertainties about the current
situation.
On November 23, the Berlin Senate passed the 11th ordinance amending the infection protection
measures
(https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2021/pressemitteilung.1149485.php).
There are no direct changes here for in our daily teaching at the Eisler. We are required to comply with
the 3G regulations, check these regularly and to wear our masks even more consciously in everyday life.
Looking south towards the universities in other parts of Germany and Austria we observe that they are
currently managing to maintain operations even during lockdowns and more severe restrictions: This
gives us buoyancy - and is our goal too!
Here are a few points about our current situation:
1. Lessons
Our prime importance is that we all stay studying, teaching and working in the school buildings.
At the moment the departments are checking which formats with a larger number of participants
can be moved to digital formats from next week. If this concerns you, you will be contacted
separately.
2. Checking the 3G- regulation
Everybody entering the school buildings (i.e. teachers, students, administration and guests) must
carry proof of vaccination or recovery or a certificate of a negative corona test taken that day.
The control of the 3G status (vaccinated, recovered, tested) will now be carried out by external
support staff. For documentation purposes, we also ask you to put your name on the lists
provided at the entrance to the building.
3. Testing
As the test centers have now reopened everyone has the opportunity to get a daily test in the
vicinity of the school. We will therefore no longer be offering this service in the old cafeteria in
the Marstall. Please make use of the numerous test sites in the area (see list attached) and test
yourselves regularly to keep our community clean.
4. Vaccination
We are in discussion with the company doctor regarding an offer for booster vaccinations - we
will keep you informed about developments here. In addition, all university members have the
option of subscribing to the following list for a booster vaccination: vaccfen.somnicum.com
5. Corona management
Our very own corona management is still active! Eva Gabronova is available as a contact person
for all of you, answers your questions and coordinates the cases that arise in our community. If

your corona test is positive, it is essential to inform our corona management at
corona@adm.hfm-berlin.de

Basically we need your help: Please pay attention to the prevailing, necessary hygiene measures:
compulsory mask wearing – keeping a safe distance from one another – airing the rooms. We as a
community have come through the pandemic fairly well so far. Please let us continue to approach the
situation responsibly, positively and constructively. Together we can protect ourselves and keep the
Hochschule open!

Very best wishes to you all,

Sarah Wedl-Wilson
President

___________________
Attachment:
1. Test centers in the vicinity of the university locations
ATTENTION: In the event of a positive rapid test, please go to a local test center so that you
can receive a free PCR test there.

