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SARS-CoV-2 – Vorbeuge-Arbeitsschutzstandard KHB - Anlage zum Pandemieplan 
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Präambel 
Die weißensee kunsthochschule berlin ist sich ihrer Verantwortung bewusst, einerseits das digitale Som-
mersemester bestmöglich für alle Hochschulangehörigen zu ermöglichen aber andererseits auch weiter-
hin große Anstrengungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie unternehmen zu müssen. Bis auf weite-
res wird es daher erforderlich bleiben, den Zugang zu und den Aufenthalt in den Gebäuden auf ein Mini-
mum zu beschränken. Gleichzeitig sind mit der vom Senat am 21. April verabschiedeten Verordnung erste 
vorsichtige Ausnahmen auch für Hochschulen möglich. Eventuelle Ausnahmegenehmigungen werden 
stets streng an die Einhaltung von Maßnahmen zum Gesundheitsschutz geknüpft.  
Die weißensee kunsthochschule Berlin befindet sich weiterhin im Präsenznotbetrieb. 
 
Dieser Arbeitsschutzstandard wird in Abstimmung mit dem Personalrat und dem Betriebsarzt vom Krisen-
stab laufend aktualisiert. 
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A. Allgemeine Verhaltens- und Hygieneregeln 
1. Grundsätze:  
• Jede Person ist angehalten, die physisch sozialen Kontakte zu anderen Menschen auf ein absolut nöti-

ges Minimum zu reduzieren und bei Kontakten ist stets einen Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten: 
derzeit gültig ist SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung – (SARS-CoV-2-EindmaßnV) des 
Berliner Senats. 

• Die Hochschule darf weiterhin nur in Ausnahmefällen betreten werden (festgelegt durch Hausrecht 
und Pandemieplan) – das Verfahren und den Personenkreis wird die Hochschulleitung mit den Fach-
gebietssprecher_innen bestimmen. Dazu wird ein gesondertes Rundschreiben erfolgen. 

• Unabhängig vom vorliegenden Arbeitsschutzstandard der KHB sollen in Zweifelsfällen, bei denen der 
Mindestabstand nicht sicher eingehalten werden kann, Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden. 

• Es gilt der Grundsatz 1 Person pro Raum – nur in absoluten Ausnahmefällen kann davon abgewichen 
werden (bspw. Gremien- oder Krisenstabssitzungen). 

• Der Aufenthalt in der Hochschule ist auf ein zeitliches Minimum zu begrenzen. 
 
2. Verfahren zur Abklärung von Verdachtsfällen 
• Hochschulangehörige, mit erkältungsähnlichen Symptomen, Husten und/oder Fieber sollen sich gene-

rell nicht auf dem Hochschulgelände aufhalten, sondern von zu Hause aus arbeiten. Verdachts- oder 
bereits bestätigte -Fälle auf CoV-2 sind unverzüglich dem Arbeitgeber (Kanzler und Frau Mann zu mel-
den). 

• Hochschulangehörige mit entsprechenden Symptomen haben das Hochschulgelände umgehend zu 
verlassen und müssen Zuhause bleiben, bis eine ärztliche Abklärung des Verdachts erfolgt ist. Die je-
weiligen Regelungen zur Krankheitsmeldung sind in jedem Fall zu befolgen.  

 
3.  Sicherstellung von Schutzabständen 
• Der Schutzabstand von 1,5 m ist stets einzuhalten. 
• Der 1 Person pro Raum-Grundsatz gilt. 
• Wenn nötig, sind asynchrone Arbeitszeiten zu organisieren 
• Die Nutzung der Verkehrswege (insb. Treppenhäuser, Sanitärräume) auf dem Hochschulgelände muss 

so erfolgen, dass ausreichender Abstand eingehalten werden kann. 
• Schutzabstände bei Ausgaben (Bibliothek, Computerstudio etc.) werden mit Klebeband markiert und 

ggfs. Plexi-Glas-Schutze installiert. Ausleihe oder Ausgaben werden entsprechend eines Terminplanes 
organisiert, so dass bei beengten Räumlichkeiten der Schutzabstand eingehalten werden kann und 
keine Warteschlangen entstehen.  
 

4. Hygiene-Maßnahmen 
• Die Hinweise zum Infektionsschutz der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sind in beson-

derem Maße und jederzeit zu beachten. 
• Insbesondere muss das Händewaschen mit Seife mehrmals täglich erfolgen und die Hustenetikette 

(Husten und Niesen in die Ellenbeuge auch beim Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung) strikt einge-
halten werden. 

• Lüftung: Alle genutzten Räumlichkeiten sind mehrfach täglich gründlich durchzulüften. Regelmäßiges 
Lüften dient der Hygiene und fördert die Luftqualität, da in geschlossenen Räumen die Anzahl von 
Krankheitserregern in der Raumluft steigen kann. 

• Desinfektionsmittel/Seife/Handtuchspender werden in ausreichendem Maße durch die KHB bereitge-
stellt. Mangel ist sofort an BauFM (Herr Jennrich) und die Hausmeister zu melden. 

• Die regelmäßige Reinigung von Türklinken und Handläufen in Sanitärräumen und Treppenhäusern 
wird bei der Reinigungsfirma beauftragt. In den Arbeitsbereichen müssen die Verantwortlichen selbst 
auf eine angemessene Oberflächen-Reinigung achten. 

• Desinfektionsmittel sind bei Bedarf bei BauFM (Herr Jennrich) und den Hausmeistern zu erhalten. 
• Sanitärräume und Handwaschbecken: Zur Reinigung der Hände werden hautschonende Flüssigseife 

an allen Waschbecken und teilweise Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. 
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• Die Mensa muss geschlossen bleiben 
 
5. Mund-Nase-Schutz und Persönliche Schutzausrüstung  
• Die KHB stellt selbst produzierte Mund-Nasen-Bedeckungen für Beschäftigte zur Verfügung (Ausgabe 

an der Eingangsloge). Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung wird dringend empfohlen. 
• An der KHB soll eine Mund-Nase-Bedeckung bei Zusammenkünften mit anderen Personen (auf den 

Fluren, Besprechungen, Ausleihe) auch bei Einhalten des Schutzabstandes stets getragen werden. Die 
KHB bemüht sich um eine ausreichende Zurverfügungstellung von Mund-Nase-Bedeckungen. Die 
Hochschulangehörigen werden gebeten, sich auch individuell um ausreichenden Mundschutz zu be-
mühen. 
 

6. Allgemeine Arbeitsplatz Gestaltung 
• Alle Hochschulangehörigen werden gebeten, sich bei Problemen bzgl. der Ausgestaltung ihres Arbeits-

platzes und der Arbeitsabläufe unbedingt mit ihren jeweiligen Vorgesetzten und BauFM (Herr Jenn-
rich) oder der Hochschulleitung in Verbindung zu setzen, um Lösungen zu finden, die die gesundheitli-
che und psychische Sicherheit gewährleisten. 

• Bei unvermeidbarem Kontakt zu anderen Personen, an dem der vorgeschriebenen Schutzabstände 
nicht eingehalten werden können, werden zusätzliche Schutzmaßnahmen (Plexiglas-Wände u.ä.) ein-
gerichtet. 

• Büroarbeiten sind nach Möglichkeit weiterhin in mobiler Arbeit zu Hause auszuführen. Andernfalls 
sind für Büroarbeitsplätze die freien Raumkapazitäten so zu nutzen und die Arbeit so zu organisieren, 
dass Mehrfachbelegungen von Räumen vermieden werden (keine Mehrfachbelegung von Büros). 

 
7. Arbeitsmittel / Werkzeuge in den Werkstätten 
• Handwerkzeuge sind nach Möglichkeit personenbezogen zu verwenden. Wenn das nicht möglich ist, 

sind diese regelmäßig zu desinfizieren oder bei der Verwendung der Werkzeuge geeignete Schutz-
handschuhe verwenden, sofern hierdurch nicht zusätzliche Gefahren (Erfassung durch rotierende 
Teile) entstehen.  

 
8. Flexibilisierung der Arbeitszeiten 
• Die bis auf weiteres bestehenden flexiblen Arbeitszeit- und Kernzeitregelungen können ein entzerrtes 

Ankommen und Verlassen der Hochschule gewährleisten. Hierzu werden die Beschäftigten gebeten, 
entsprechende Absprachen zu treffen. Die Ausgabe der Schlüssel an der Pforte wird unter Einhaltung 
von allgemeinen Schutzmaßnahmen weiterhin erfolgen. Um allen Beschäftigten den antizyklischen 
Verkehr mit dem ÖPNV zu ermöglichen, wird die Kernzeit bis auf weiteres aufgehoben. Die Rahmen-
zeit wird auf 06.30 Uhr bis 20 Uhr ausgeweitet. 
 

9. Zutrittsliste und Öffnungszeiten 
 Ab dem 27. April muss sich jede Person bei Betreten der Hochschule in eine tägliche Zutrittsliste an 

der Pforte eintragen. Studierende müssen sich auch beim Verlassen der Hochschule austragen. 
 
 
B. Bereichsspezifische Verhaltens- und Hygieneregeln 
Über die zuvor genannten Maßnahmen hinaus, sind in allen Bereichen die folgenden besonderen Regeln 
zu beachten. Jeder Bereich hat vor der Nutzung ein eigenes schriftlich mit BauFM (Herr Jennrich) abge-
stimmtes Arbeitsschutzkonzept zur Corona-Vorbeugung für den jeweiligen Bereich vorzulegen, das die 
besonderen pandemiebedingten Gefahren adressiert.  
 
1. Bibliothek 
Während der coronabedingten Nutzungseinschränkungen ist die Bibliothek ausschließlich für  Beschäftig-
ten und Studierende nutzbar. Derzeit können nur Medien entliehen werden, die vorher vorgemerkt oder 
bestellt wurden.  
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• Es findet ab dem 04. Mai lediglich eine kontaktarme Ausleihe statt. Die Bibliothek kann nicht als Lern-

ort genutzt werden. 
• Der Zutritt zu den Buchbereichen ist nicht gestattet. Sämtliche gewünschten Medien müssen bestellt 

werden. 
• Ausgabesituation: 1,5 m Abstandsregelung oder alternative Schutzmaßnahmen (Transparente Abtren-

nungen) 
• Ausleihe findet nur nach Terminvereinbarung im Rahmen der Öffnungszeiten der Pforte (ab 4. Mai 

von 9-16 Uhr). Nur in dieser Zeit ist der Zutritt möglich. 
• Sämtliche zurückgegebenen Medien gehen für 36 Stunden in Quarantäne. Nach dieser Zeit gelten 

Corona-Viren auf trockenem Untergrund als nicht mehr aktiv und damit ungefährlich. Unsere Mitar-
beiter_innen in der Bibliothek arbeiten mit Einmalhandschuhen. 

 
2. Verleih 
• Ausgabesituation: 1,5 m Abstandsregelung oder alternative Schutzmaßnahmen (Transparente Abtren-

nungen bei Publikumsverkehr) 
• Ausleihe nur nach Terminvereinbarung im Rahmen der Öffnungszeiten der Pforte. (Die Pforte ist ab 4. 

Mai von 9-16 Uhr geöffnet. Nur in dieser Zeit ist der Zutritt möglich. 
• Kontaktarme Ausleihe 
• Desinfektionsmittel/Seife/Handtuchspender für ausreichende Reinigung und Hygiene 
 
3. Computerstudio 
• Ausgabesituation: 1,5 m Abstandsregelung 
• Ausleihe nur nach Terminvereinbarung im Rahmen der Öffnungszeiten der Pforte. Die Pforte ist ab 4. 

Mai von 9-16 Uhr geöffnet. Nur in dieser Zeit ist der Zutritt möglich. 
• Kontaktarme Ausleihe 
• Desinfektionsmittel/Seife/Handtuchspender für ausreichende Reinigung und Hygiene 
 
4. Einmalige Ausgabesituationen (Material) 
• Nur in zwingenden Ausnahmesituationen nach Freigabe durch BauFM (Herr Jennrich) des vom Be-

reich vorzulegenden Arbeitsschutzkonzeptes 
• Nur im Freien 
• Maximal 3 Personen gleichzeitig 
• Nach Terminvereinbarung 

 
5. Werkstätten 
• Asynchrones Arbeiten 
• Handwerkzeuge sind nach Möglichkeit personenbezogen zu verwenden. Wo das nicht möglich ist, 

sind bei der Verwendung der Werkzeuge geeignete Schutzhandschuhe verwenden, sofern hierdurch 
nicht zusätzliche Gefahren (Erfassung durch rotierende Teile) entstehen. 

 
6. Verwaltung 
• Die Arbeit muss weitestgehend in Einzelbüros erfolgen. 
• Besprechungen finden weitestgehend digital statt. 

 
7. Dienstreisen, Gremiensitzungen, Besprechungen 
• Dienstreisen werden bis auf weiteres nicht genehmigt. Alternativen wie Telefon- oder Videokonferen-

zen sind zu nutzen. 
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• Gremiensitzungen sind grundsätzlich erlaubt, sollten aber soweit wie möglich und technisch realisier-
bar digital stattfinden. 

• Sind Präsenzveranstaltungen, wie Gremiensitzungen unbedingt notwendig, muss ausreichender Ab-
stand zwischen den Teilnehmer_innen gegeben sein. 

 
8. Hochschulauto 
• Die Nutzung des Hochschulautos ist nur durch eine festgelegte Person erlaubt, nach der Fahrt sind 

die benutzten Autoteile mit Desinfektionsmittel zu reinigen. 
 
 
 
C. Perspektiven 
Es ist davon auszugehen, dass die Pandemie über einen längeren Zeitraum gesellschaftliche, individuelle 
und auch institutionelle Herausforderungen an uns alle stellen wird, die umso besser bewältigt werden 
können, je mehr alle Beteiligten verantwortungsbewusst und diszipliniert im Alltag und Beruf konsequent 
ihre Verhaltensweisen anpassen und die hier skizzierten Regeln einhalten. Die Gesundheit jedes Einzelnen 
und der Zusammenhalt der Gesellschaft ist das Ziel. 
 
 
Für die Hochschulleitung 
 
Leonie Baumann     Hinnerk Gölnitz 
Rektorin      Kanzler 


