
No.7/ Crisis Task Force: Current Information on Dealing with the Coronavirus

17 March 2020

Dear Members of the School Community,

We are doing everything we can to maintain life at our music academy, yet are preparing 
for emergency standby operations at the same time. 

Today the crisis task force of the HfM met again in the afternoon and repeatedly 
emphasized the obligation of the School’s directorate to prioritize the health of all 
members of our School community. We appeal to all of you: be mindful of your health!

We remind you once again that the Charité has recommended avoiding all physical and 
close social contact wherever possible. As things currently stand, the HfM facilities are 
available to you for individual work, in particular for practice. Rehearsals and teaching 
have been suspended, which also includes individual artistic lessons.

At the moment, Prof. Andrea Tober, our officer for digital transformation, is working with 
a team of experts on possible online formats for artistic tuition. We would like to involve 
you all in this discussion and will be in touch about this shortly.

In order to prevent further spreading of the coronavirus, we have decided to curtail our 
opening hours, starting immediately. The new opening hours are as follows:
Monday to Friday from 7 am to 8 pm; the buildings will be closed on weekends. 
These new opening hours will be valid until further notice; however we do anticipate a 
possible closure of our buildings during the coming days. 

Together with the administration, after all schools and child-care facilities in Berlin have 
been closed as of today, we have taken measures for colleagues with childcare 
responsibilities; some colleagues will continue working from home. All core functions 
necessary for the basic functioning of our School, however, will be maintained.

We all continue to follow the explosiveness and velocity of the spread of this pandemic 
closely in the media. We would like to encourage you to treat your own protection and 
that of those nearest to you as your top priority. At the moment, the timeline and horizon 
for this is completely unclear – so let us look after one another as a community and look 
forward to the day when we all meet again.

Warm regards, 

Sarah Wedl-Wilson
Rector



Nr.7/ Krisenstab: Aktuelle Information zum Umgang mit dem Coronavirus

17. März 2020

Liebe Hochschulgemeinschaft,

wir setzen alles daran, das Leben an unserer Hochschule aufrecht zu erhalten und sind 
dennoch parallel in Vorbereitung für den Notbetrieb.

Heute hat der Krisenstab der HfM nachmittags nochmals getagt und wiederholt die Pflicht 
der Hochschulleitung betont, dass die Gesundheit aller unserer Hochschulmitglieder an 
erster Stelle zu setzen ist. Wir appellieren an Sie alle: Achten Sie auf Ihre Gesundheit! 

Wir erinnern nochmals daran, dass die Charité empfohlen hat, möglichst alle physischen 
und engen sozialen Kontakte zu vermeiden. Zum Stand heute stehen Ihnen die 
Räumlichkeiten der Hochschule für Einzelarbeit und vor allem für Übemöglichkeiten zur 
Verfügung. Der Proben- und Lehrbetrieb ist aufgehoben, dies inkludiert auch den 
künstlerischen Einzelunterricht. 

Gerade arbeitet Frau Prof. Andrea Tober als Beauftragte für Digitale Transformation 
mithilfe von Experten an möglichen Online-Formaten für den künstlerischen Unterricht. 
Wir möchten Sie in diese Diskussion mit einbinden und melden uns hierzu in Kürze.

Um einer weiteren Verbreitung des Coronavirus entgegen zu wirken, haben wir reduzierte 
Öffnungszeiten ab sofort beschlossen. Diese sind: 
Montag bis Freitag von 7-20 Uhr, an den Wochenenden sind unsere Gebäude zu. 
Diese neuen Öffnungszeiten gelten bis auf weiteres, allerdings ist mit einer möglichen 
Schließung unserer Gebäude in nächster Zeit zu rechnen.

Mit der Verwaltung haben wir heute, nach der Schließung der Schulen und Kitas, 
Maßnahmen getroffen für Kolleg*innen mit Betreuungspflichten und einige Kolleg*innen 
werden ab jetzt mobil im Homeoffice arbeiten. Es sind dennoch alle Kernfunktionen für 
den reibungslosen Rumpfbetrieb gewährleistet. 

Wir alle verfolgen in den Medien die Brisanz und Schnelligkeit der Ausbreitung dieser 
Pandemie. Wir wollen Sie dazu ermutigen, Ihren eigenen Schutz und den Ihrer Nächsten 
mit oberster Priorität zu behandeln. Der Zeithorizont ist derzeit völlig unklar: Aber passen 
wir in der Gemeinschaft aufeinander auf und freuen uns auf ein Wiedersehen.

Herzliche Grüße, 

Sarah Wedl-Wilson
Rektorin


