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Nürnberg, 11. November 2021
Neuartiges Coronavirus (SARS-CoV-2) und die dadurch ausgelöste Infektionserkrankung COVID-19
Hinweise der Hochschule für Musik Nürnberg 36
Sehr geehrte Mitglieder der Hochschule für Musik Nürnberg,
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende,
wie Sie in den Medien sicher mitverfolgt haben, ist die Lage derzeit sehr ernst (rote Ampel). Wie in meiner
Mail vom Montag, 08. November 2021 geschrieben, gilt an der HfM Nürnberg weiterhin die 3G-Regel in
Kombination mit der Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.
Wir möchten gerne weitere, freiwillige Empfehlungen aussprechen, um sich selbst und andere zu schützen
und um das Infektionsrisiko nach allen Möglichkeiten einzudämmen:
•

Alle Hochschulangehörigen haben die Möglichkeit, einen kostenlosen Selbsttest unter Aufsicht in
unserer Teststation durchzuführen. Der Selbsttest kann entweder zum 3G-Nachweis oder auch freiwillig zur zusätzlichen Absicherung erfolgen.

•

Auch wenn die Maske bei künstlerischer Tätigkeit oder am Sitzplatz abgenommen werden kann,
empfehlen wir, die Maske so oft wie möglich – auch im Unterricht und in Proben – zu tragen.

•

Achten Sie bitte insbesondere auch auf die Einhaltung des 1,5m-Abstands.

•

Waschen Sie sich bitte mehrmals am Tag – insbesondere vor und nach dem Spielen eines HfM-eigenen Instruments – sorgfältig die Hände und desinfizieren Sie sie.

•

Nutzen Sie – wo immer sinnvoll und möglich – unsere Hygieneschutzwände (liebevoll auch „Spuckschutzwände“ genannt).

•

Achten Sie bitte insbesondere bei Gesprächen am Gang und in der Cafeteria auf den nötigen Abstand und auf das Tragen der FFP2-Maske.
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•

Da die Cafeteria derzeit sehr stark frequentiert wird, möchten wir Sie gerade dort um besondere
Achtsamkeit bitten und sie vor allem zum Einnehmen der Mahlzeiten und nicht als Aufenthaltsraum zu nutzen. Helfen Sie mit, dass auch hier die Personenzahl so gut wie möglich auf ein Mindestmaß reduziert wird! Das Infektionsrisiko ist besonders dort sehr hoch.

•

Meldung einer Corona-Infektion: Bitte nehmen Sie auch Rücksicht auf die Gesundheit unserer
Verwaltungsmitarbeiter_innen. Sollten Sie sich mit dem Corona-Virus infizieren oder eine enge
Kontaktperson sein, bitten wir Sie, unbedingt und sofort Herrn Mack zu verständigen, allerdings
nicht persönlich im Büro sondern per Mail oder Telefon (tobias.mack@hfm-nuernberg.de und 091121522-130). Bitte geben Sie dabei an, an welchen Tagen Sie sich in welchen Räumen der Hochschule aufgehalten haben, bei wem Sie gegebenenfalls Unterricht hatten und welche weiteren Personen sich gegebenenfalls im Raum befanden.

Für Veranstaltungen mit externen Gästen mussten wir die folgende verbindliche Einschränkung festlegen:
bis auf Weiteres gilt bei allen Veranstaltungen für das gesamte Publikum wieder verbindlich die durchgängige
Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske und die Einhaltung der Abstandsregel. Somit können im Orchestersaal nur maximal 50-60 Personen zugelassen werden.
Herzliche Grüße

Prof. Rainer Kotzian
Präsident der Hochschule für Musik Nürnberg
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