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Hausmitteilung
Hinweise zu besonderen Sicherheitsvorkehrungen
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Studierende,
aus aktuellem Anlass und mit Blick auf die derzeitigen Infektionszahlen insbesondere in Dresden
und Sachsen gelten an der HfM Dresden erhöhte Sicherheitsmaßgaben für unser aller
Gesundheit. Wir möchten hier insbesondere an Ihre Eigenverantwortung appellieren und bitten
Sie, folgende Hinweise zu beachten:
1.

Bitte bleiben Sie der Hochschule fern, wenn Sie Erkältungssymptome unklaren
Ursprungs haben. Dies gilt so lange, bis Sie die Symptome mit einem negativen Test
abklären konnten. Dies gilt auch für geimpfte und genesene Kollegen und Studierende.

2.

Bitte zeigen Sie jeden positiven Test unverzüglich der Hochschule an. Kontaktieren Sie
unverzüglich alle die Personen (Lehrende, Studierende, Mitarbeiter), mit denen Sie
innerhalb der vergangenen 48 Stunden Kontakt hatten. Das Gesundheitsamt, das
üblicherweise für diese Information zuständig ist, verfügt derzeit nicht über
ausreichende Kapazitäten.
Anzeigepflicht für Studierende gegenüber dem Studierendensekretariat
(studsek@hfmdd.de), für Mitarbeiter gegenüber dem Dezernat Personal
(personal@hfmdd.de) sowie gegenüber ggf. betroffenen Studierenden und
Mitarbeitern/ Lehrenden

3.

Bitte bleiben Sie der Hochschule fern, wenn eine in Ihrem Haushalt lebende Person
•
ein positives Testergebnis erhalten hat,
•
auf ein PCR Testergebnis wartet,
•
oder sich in Quarantäne begeben muss,
auch wenn Sie selbst symptomfrei sind.

Nutzen Sie die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten oder zu Hause zu studieren. Auch
künstlerischer Unterricht, der aufgrund der oben geschilderten Situationen ausfallen muss, kann
in diesen Fällen digital gegeben werden. Nach fünf Tagen können Sie mit einem negativen
Testergebnis die Hochschule wieder betreten.
Anzeigepflicht für Studierende gegenüber Studierendensekretariat (studsek@hfmdd.de) bzw. für
Mitarbeiter gegenüber dem Dezernat Personal (personal@hfmdd.de)

Diese Maßnahmen sind zusätzliche, über die aktuelle SächsCoronaNotVO hinausgehende,
Sicherheitsvorkehrungen, um weiterhin den Lehrbetrieb weitestgehend in Präsenz aufrecht
erhalten zu können.
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre
Hochschulleitung
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