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Nürnberg, 14. März 2022

Neuartiges Coronavirus (SARS-CoV-2) und die dadurch ausgelöste Infektionserkrankung COVID-19
Hinweise der Hochschule für Musik Nürnberg 40

Sehr geehrte Mitglieder der Hochschule für Musik Nürnberg,
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende,
ich hoffe, Sie konnten in der vorlesungsfreien Zeit etwas Kraft tanken und starten zuversichtlich ins Sommersemester. Leider ist zusätzlich zur Corona-Krise eine weitere Krise hinzugekommen. Der Krieg in der Ukraine
hat uns völlig unerwartet getroffen. Wir sind bestürzt, empfindlich in unseren demokratischen Grundwerten
verletzt und verurteilen die kriegerischen Handlungen zutiefst. Unsere Gedanken sind bei der gesamten ukrainischen Bevölkerung, vor allem aber auch bei unseren ukrainischen Studierenden und deren Verwandten, die
wir in dieser schwierigen Zeit so gut wie möglich ideell, materiell und finanziell unterstützen möchten. Wir stehen diesbezüglich mit den Studierenden in Kontakt.
Leider hält uns jedoch auch die Corona-Situation weiterhin in Atem und es ist noch kein uneingeschränkter
Betrieb möglich. Die Bundesregierung und die Bayerische Staatsregierung haben trotz der derzeit höchsten
Inzidenz seit Ausbruch der Pandemie umfassende Lockerungen ab 20. März angekündigt. Nach Rücksprache
mit unseren zuständigen Referentinnen des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst werden jedoch
die folgenden Regelungen auch für das Sommersemester verbindlich bestehen bleiben:
Zutrittsregelungen für die Hochschule und für die Bibliothek
- Studierende, Lehrende, Beschäftigte der Hochschule und externe Gäste im Lehrveranstaltungsbetrieb: 3G (geimpft, genesen oder getestet).
Der Zutritt ist also auch unter Vorlage eines gültigen Schnell- oder PCR-Tests möglich. Selbsttests unter
Aufsicht können wir derzeit leider aus kapazitären Gründen nicht anbieten.

-

Externes Publikum bei Veranstaltungen: 2G (geimpft oder genesen). Ein Booster oder zusätzlicher
Test ist also nicht mehr notwendig.
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Zutrittskontrolle an der Pforte
Bitte unterstützen Sie weiterhin die Mitarbeiter_innen an der Pforte bei der Kontrolle der Zutrittsregelung
dahingehend, dass Sie unaufgefordert Ihre Nachweise bei jedem Betreten der Hochschule vorzeigen (inkl.
Personalausweis). Das beschleunigt die Abwicklung und vermeidet evtl. unangenehme Diskussionen.
Präsenzpflicht für Lehrende
Das Ministerium hat per Schreiben mitgeteilt, dass ab Sommersemester alle Lehrenden wieder durchwegs zur
Präsenzlehre verpflichtet sind. Jegliche evtl. online Angebote müssen im Voraus bei der Vizepräsidentin beantragt werden, auch Blockunterricht und Unterrichtsverlegungen. Für Studierende soll, wie bereits im Wintersemester, eine hybride Teilnahme ermöglicht werden, wo dies sinnvoll umsetzbar ist.
Verwaltung in Präsenz erreichbar
Die Verwaltung ist ab 21. März auch wieder regelmäßig in Präsenz erreichbar.
Maskenpflicht und Verpflichtung zum regelmäßigen Lüften bleiben bestehen
Auf dem gesamten Hochschulgelände und im Hochschulgebäude besteht weiterhin die Pflicht zum Tragen
einer FFP2-Maske. Die Maskenpflicht gilt nicht am festen Sitz-, Steh- oder Arbeitsplatz, soweit zuverlässig
ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen gewahrt wird, die nicht dem eigenen Hausstand angehören. Mindestabstand und Maskenpflicht entfallen ausnahmsweise, wenn dies zu einer Beeinträchtigung einer
künstlerischen Betätigung oder Darbietung führen würde, beziehungsweise mit dieser nicht vereinbar ist. In
allen Räumlichkeiten sind weiterhin ausreichende Zeitfenster zum regelmäßigen Lüften einzuplanen.
Überäume/Unterrichtsräume
Die Vorgaben des Ministeriums bedeuten leider auch, dass die Überäume im Kellergeschoss weiterhin nicht
geöffnet werden können und sich deshalb die Übesituation noch nicht entspannen wird. Die Vergabe von
Überäumen erfolgt wie bisher über die Pforte. Wir bitten die Studierenden, verstärkt die Randzeiten (morgens, abends) zum Üben zu nutzen, wenn die Räumlichkeiten nicht mit Unterricht belegt sind.
Insbesondere Lehrende, die Einzelunterricht anbieten, werden darum gebeten, wieder fixe wöchentliche Zeitfenster bei Frau Schönleben zu buchen, da sonst eine sinnvolle Planung und Vergabe von Räumen nicht möglich ist. Bitte halten Sie sich dabei an die vorgegebenen Zeitfenster von 09.00 bis 13.00 Uhr und 13.00 bis
17.00 bzw. später, denn nur dann ist eine optimale zeitliche Ausnutzung der Räume möglich. Änderungen
können nur in Ausnahmefällen genehmigt werden. Für den Zeitraum der Eignungsprüfungen/Eignungsverfahren/Eignungstests wird derzeit noch nach zusätzlichen Räumen gesucht, da aufgrund der Ukraine-Krise der
Heilig-Geist-Saal leider nicht zur Verfügung steht. Die Prüfungskommissionen werden jedoch jetzt schon um
Flexibilität gebeten (z. B. nochmalige Terminverschiebungen, längere Prüfungszeiträume um auch das regelmäßige Lüften einzuplanen, Prüfungen im Unterrichtsraum anstatt in den bevorzugten großen Räumen usw.).
Bitte halten Sie, wo vorhanden, zuverlässig die vorhandenen Lüftungsgeräte in Betrieb.
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Veranstaltungen
Auf Basis der gültigen Bestimmungen ist bei Veranstaltungen derzeit eine Raumauslastung von 75% der zulässigen maximalen Personenzahl erlaubt. Die Dauer von Veranstaltungen sollte weiterhin 60-70min nicht
überschreiten.
Freiwillige Durchführung von Selbsttests
Wir möchten Sie weiterhin bitten, insbesondere vor Gruppenlehrveranstaltungen freiwillige Selbsttests in Eigenregie durchzuführen. Die von der HfM Nürnberg kostenlos zur Verfügung gestellten Selbsttests erfüllen
höchste Standards und erkennen auch die aktuelle Omikron-Variante. Die Ausgabe der Tests erfolgt über die
Pforte in einem dreiwöchigen Zyklus, vor größeren Gruppenlehrveranstaltungen auch jeweils gesondert zusätzlich.

Trotz und gerade aufgrund der weiterhin sehr schwierigen und angespannten Situation wünschen wir Ihnen
alles Gute, viel Erfolg, Geduld und vor allem Gesundheit für das kommende Sommersemester. Es bleibt zu
hoffen, dass im Lauf des Sommersemesters endlich die ersehnte Entspannung kommt.
Herzliche Grüße

Prof. Rainer Kotzian
Präsident der Hochschule für Musik Nürnberg
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