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Neuartiges Coronavirus (SARS-CoV-2) und die dadurch ausgelöste Infektionserkrankung
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Sehr geehrte Mitglieder der Hochschule für Musik Nürnberg,
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende,
wie zu erwarten war, hat sich der Lockdown noch nicht sichtbar auf das Infektionsgeschehen ausgewirkt. Im Gegenteil, die gemeldeten Infektionszahlen steigen nach wie vor. Nach nunmehr nahezu zwei
Wochen Lockdown bleibt zu hoffen, dass sich dies in der nächsten Woche umkehren wird.
Trotz der weiter gestiegenen Infektionszahlen in ganz Deutschland greift offensichtlich das Hygienekonzept der Hochschule für Musik Nürnberg und es werden nur sehr vereinzelt Corona-Fälle von Hochschulangehörigen gemeldet. Dies ist vor allem Ihnen allen zu verdanken, die Sie die notwendige Vorsicht
und Umsicht in den Hochschulalltag integriert haben.
Es bleibt weiter sehr wichtig, dass Sie uns darüber informieren (michael.angene@hfm-nuernberg.de),
wenn Sie ein positives Corona-Testergebnis erhalten haben oder als Kontaktperson eingestuft wurden.
Nur so sind wir in der Lage ein realistisches Bild der aktuellen Situation an der Hochschule zu erhalten
und gegebenenfalls unterstützend reagieren zu können.
Regelungen zum Lüften
Gelegentlich mussten wir feststellen, dass das bekannte Lüftungskonzept nicht umgesetzt wird. Deshalb
möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass das Lüften von Übe- und Unterrichtsräumen ganz wesentlicher Bestandteil des Hygienekonzepts ist.
Wir müssen Sie dringend bitten, auch in der kälteren Jahreszeit das regelmäßige Lüften als ständige Routine in den Unterrichts- und Übebetrieb zu integrieren. Auch wenn sie alleine in einem Raum üben ist
der Luftaustausch im Raum wichtig, vor allem für die Personen, die den Raum nach Ihnen nützen. In der
kälteren Jahreszeit empfehlen wir wiederholtes Stoßlüften von jeweils 3-4 Minuten.
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Einreise-Quarantäneverordnung
Grundsätzlich besteht bei Reisen aus einem Risikogebiet eine Quarantänepflicht. In der aktuell geltenden
Einreise-Quarantäneverordnung (EQV) vom 05. November 2020 sind Ausnahmeregelungen für Personen, die zum Zwecke der Berufungsausübung, des Studiums oder der Ausbildung aus einem Risikogebiet
außerhalb Deutschlands einreisen, getroffen. Gegebenenfalls ist eine Bescheinigung der Hochschule erforderlich, dass die Reise zwingend erforderlich ist. Für die Abklärung von Details zu Anreisen aus einem
Risikogebiet außerhalb Deutschlands zum Unterricht an die Hochschule, melden Sie sich bitte vor Reiseantritt beim Corona-Beauftragten der Hochschule, Herrn Angene (michael.angene@hfm-nuernberg.de).
Die EQV regelt nur Reisen in ein Risikogebiet oder von einem Risikogebiet außerhalb Deutschlands.
Nicht betroffen sind Reisen innerhalb Deutschlands.
Psychologische Beratung
Die weltweite Corona-Krise ist eine neue Situation, wie sie keiner von uns schon erlebt hat. Das kann
bei uns allen zu Unsicherheit und zu menschlichen Problemen führen, bei denen wir auf Hilfe von anderen angewiesen sind. Dabei kann es zum Beispiel um Ängste gehen, Einsamkeit, Probleme in der Familie
oder bei der Bewältigung des Studiums. Wir möchten Sie auf zwei Beratungsangebote hinweisen, die Sie
in Nürnberg wahrnehmen können:
•

Beratungsangebot der beiden christlichen Hochschulgemeinden;
Kontakt über bettina.hornung@khg-nuernberg.de

•

Beratungsangebot des Studentenwerks. Weiterführende Hinweise finden Sie auf unserer Homepage unter dem Link www.hfm-nuernberg.de/de/studium-und-lehre/psychologische-beratung/ .

Weitere Hilfsangebote erhalten sie über die Webadresse: https://psychologische-coronahilfe.de/
Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass die Regelungen der letzten Corona-Hinweise (nachzulesen auf unserer Homepage) weiterhin Gültigkeit haben.
Über eventuelle Neuregelungen der Staatsregierung, die den Hochschulbetrieb der Hochschule für Musik betreffen, werden wir Sie umgehend informieren.
Mit freundlichen Grüßen

Prof. Christoph Adt
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