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Nürnberg, 9. Oktober 2020

Neuartiges Coronavirus (SARS-CoV-2) und die dadurch ausgelöste Infektionserkrankung
COVID-19
Hinweise der Hochschule für Musik Nürnberg 17

Sehr geehrte Mitglieder der Hochschule für Musik Nürnberg,
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende,
jetzt starten wir richtig durch. Zum Vorlesungsbeginn möchten wir nochmals einige wichtige Informationen in Erinnerung rufen und auch weitere, zum Teil bereits angekündigte, ergänzen.
Auf der Basis des vom Ministerium vorgegebenen Rahmen-Hygiene-Konzepts Kunsthochschulen haben
wir ein Hygienekonzept für die Hochschule für Musik Nürnberg erstellt, das inzwischen vom Ministerium genehmigt wurde.
Öffnungszeiten der Hochschule ab dem 12. Oktober 2020
Die Hochschule ist für Unterrichts- und Übezwecke in Präsenz von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis
20:00 Uhr geöffnet. Die Ausgabe der Schließkarten erfolgt bis 18:00 Uhr. Eine Präsenz an Wochenenden
und Feiertagen ist aktuell noch nicht möglich. Wir streben schnellstmöglich weitere Lockerungen der
Öffnungszeiten an und arbeiten intensiv an den notwendigen Rahmenbedingungen.
Zutritt zum Hochschulgebäude, QR-Code
Bei erstmaligem Betreten der Hochschule zu Beginn der Vorlesungszeit ab 12. Oktober 2020 müssen
alle Lehrende, Mitarbeiter_innen der Verwaltung, Studierende, Gäste und Dienstleister das aktualisierte
Merkblatt aufmerksam lesen und eine neue Selbstverpflichtung ausfüllen. Das Merkblatt und die Selbstverpflichtung finden Sie im Anhang zu diesem Schreiben. Die Selbstverpflichtung geben Sie bitte an der
Pforte ab.
Leider können die Zutrittskarten für die Lehrenden und die Studierenden nach wie vor nicht wieder
freigeschaltet werden.
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Wir sind verpflichtet, täglich zu dokumentieren, welche Personen sich im Gebäude der Hochschule aufhalten bzw. aufgehalten haben, damit die Gesundheitsbehörden bei einer festgestellten Infektion mit dem
Coronavirus Kontaktpersonen ermitteln, warnen und somit die Infektionskette durchbrechen können.
Hierfür müssen für alle Hochschulangehörige und Gäste die Anwesenheitszeiten täglich registriert werden.
Um die Registrierung zu erleichtern steht ab sofort eine digitale Registrierungsmöglichkeit mittels QRCode zur Verfügung. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise „Kontaktpersonenermittlung“ im Anhang
dieses Schreibens. Sollten Sie kein Smartphone zum Scannen des QR-Codes zur Verfügung haben, melden Sie sich bitte bei der Pforte. Die Registrierung muss dann schriftlich erfolgen.
Wichtig: Alle Hochschulangehörigen (Lehrende, Mitarbeiter_innen der Verwaltung und Studierende) sowie alle Gäste dürfen die Hochschule nicht ohne eine entsprechende Registrierung betreten bzw. verlassen!
Raumreservierung
Die Reservierung von Räumen ist ausschließlich für den Unterricht (nicht für Üben) durch die Lehrenden möglich. Leider können weiterhin keine Raumbuchungen für Ensembles vorgenommen werden.
Ihre Räume sind gemäß den Angaben zu Ihren Lehrveranstaltungen im CAS gebucht. Sollten sich hierzu
Änderungen geben, teilen Sie dies bitte umgehend über den Menüpunkt „Termin-/Raumwünsche“ in Ihrem CAS-Account mit. In diesem Zusammenhang möchten wir Sie herzlich bitten, dass kurzfristig nicht
oder nicht für die gesamte gebuchte Zeit benötigte Räume, verlässlich und schnell freigegeben werden.
Die dann freie Raumkapazität kommt direkt den Studierenden zugute, die dadurch mehr Übemöglichkeiten erhalten.
Bitte beachten Sie unbedingt, dass Raumreservierungen bzw. -änderungen so frühzeitig wie möglich, spätestens jedoch bis 12:00 Uhr des Vortages (für Montag bis spätestens Freitag 12:00 Uhr) erfolgen. Nach
12:00 Uhr des Vortages eingehende Reservierungswünsche können nicht berücksichtigt werden.
Die Einteilung und Vergabe von Räumen zum Üben erfolgt nach wie vor direkt an der Pforte.
Unterricht, Üben
Das Wintersemester 2020/21 wird als sogenanntes Hybrid-Semester durchgeführt. Das bedeutet, dass
Präsenzunterricht möglich sein wird, jedoch auch auf Online-Unterricht zurückgegriffen werden muss.
Wie in unseren Hinweisen 16 bereits angesprochen, sind aufgrund der Abstands-, Hygiene- und Lüftungsregelungen unsere Raumkapazitäten sehr begrenzt, sodass wir darum bitten müssen, so viel wie
möglich auf die Online-Lehre zurückzugreifen.
Die maximal zulässige Anzahl an Personen pro Raum ist durch Aushang an den jeweiligen Räumen ersichtlich und darf nicht überschritten werden.
Für die Online-Lehre wurden im Hochschulgebäude Räume eingerichtet. Die Räume können bei Frau
Schönleben gebucht werden. Bitte beachten Sie auch hier die Vorgaben für die Reservierung von Räumen.
Die Regelungen zur regelmäßigen Lüftung von Unterrichts- und Überäumen gelten unverändert fort.
Bei sehr kalten Temperaturen sollen anstatt der langen Lüftungspausen mehrere kurze Stoßlüftungen (35 Minuten) vorgenommen werden. Lange Lüftungszeiträume bei sehr niedrigen Temperaturen können
Schäden an den Tasteninstrumenten hervorrufen.
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Die Abstandsregeln sind jederzeit, auch während des Unterrichts- und Übebetriebs einzuhalten. In den
Bereichen Gesang und Blasinstrumente gilt ein erweiterter Mindestabstand von 2 Metern. Gegebenenfalls sind weitere Schutzmaßnahmen zu treffen (z.B. Abtrennung durch Plexiglaswände o. ä.).
Grundsätzlich ist der Aufenthalt auf dem Campus auf die notwendige Dauer zu beschränken
Cafeteria
Wir bitten Sie, Ihren Aufenthalt in der Cafeteria so anzupassen, dass alle die Möglichkeit haben, ein Essen zu sich zu nehmen.
Gerne möchte ich mich ganz herzlich bei allen Mitarbeiter_innen der Verwaltung sowie allen Lehrenden
für die ausgezeichnete Vorbereitung für den Semesterstart bedanken. Ganz besonderer Dank gilt Ihnen
allen für das Verständnis für diese bisher noch nicht da gewesene Situation und die Bereitschaft alles zu
geben, um bestmögliche Studienbedingungen zu schaffen.
Mit freundlichen Grüßen

Prof. Christoph Adt
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