
 

 

Rektorin | Kanzler 

 

Rundschreiben | 14. Dezember 2020 |an alle Hochschulangehörigen 

Aktuelle Maßnahmen zum Infektionsschutz – Hochschule für Studierende ab 

19.12.2020 geschlossen – Beschäftigte sollen möglichst mobil arbeiten 

 

Liebe Hochschulangehörige der weißensee kunsthochschule berlin, 

wir hätten Ihnen dieses Schreiben gerne erspart. Bedingt durch die aktuellen Infektionszahlen müssen 
wir aber in Absprache mit der Senatskanzlei – Wissenschaft und Forschung und den andern Berliner 
Hochschulen weitergehende Maßnahmen zum Infektionsschutz ergreifen. Zur Viruseindämmung ist es 
erforderlich, mögliche Kontakte zu beschränken. Wir sehen uns diesbezüglich über die Verantwortung 
für unsere Hochschulmitglieder hinaus in einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung und hoffen auf 
Ihr Verständnis und Ihre Solidarität bei der Beachtung folgender Maßnahmen: 

 Studierende dürfen ab dem 16. Dezember die khb nur noch für zwingend erforderliche 

Präsenzabschlussprüfungen und die Abholung wichtiger Gegenstände/Ausleihe aus Bibliothek 

betreten. Reguläre Präsenzformate finden nicht statt. Der Aufenthalt ist auf ein zeitliches Minimum 
zu reduzieren. 

 Ab 19. Dezember 2020 bis vorerst 10. Januar 2021 ist die khb für Studierende geschlossen. 

 Es wird keinen Prüfungszwang geben. Die Lehrenden sind ausdrücklich dazu aufgefordert, Kulanz 
und Flexibilität im Umgang mit den entfallenen Praxisformaten und Prüfungen walten zu lassen. 
Studierenden soll kein Nachteil durch die Schließung zuteil werden. 

 Die Bibliothek ist ab. 16. Dezember nur noch zur Abholung von vorab bestellten Medien geöffnet. 

 Beschäftigte werden gebeten, ab 16. Dezember 2020  Ihre Tätigkeiten so weit wie möglich aus dem 

home office zu erledigen – die Details sind mit den jeweiligen Vorgesetzen zu besprechen. 
Abschlussprüfungen und Präsenznotbetrieb werden gewährleistet. 

 Wer durch die Schließung von Kita, Hort, Schule oder anderer Einrichtungen im Rahmen von 
Sorgeverantwortung für nahe Angehörige in eine akute Betreuungsnotlage gerät, kann individuell 
mit den Vorgesetzten Lösungen vereinbaren. Die Hochschulleitung unterstützt dabei jederzeit. 

 Wir appellieren eindrücklich an alle, Kontakte in den fünf bis sieben Tagen vor Familientreffen auf 

ein absolutes Minimum zu reduzieren (Schutzwoche). 

 Diese Maßnahmen gelten vorbehaltlich weiterer Regelungen durch das Land Berlin. Bitte beachten 
Sie auch die offiziellen Regelungen zu Kontakt-Beschränkungen im öffentlichen und privaten Leben 
(aktueller Stand jeweils hier). Es gilt der Grundsatz „Wir bleiben zu Hause“. 

 Über den Zeitraum nach dem 10. Januar 2021 sind derzeit leider keine verlässlichen Planungen 
möglich. Wir werden Sie spätestens am 8. Januar 2021 über das weitere Vorgehen informieren.  

Wir danken nochmals allen Hochschulmitgliedern, die unter Aufbietung aller Kräfte und mit ihrem 
besonnenen und rücksichtsvollen Verhalten während der Pandemie dazu beitragen, die Ausbreitung des 
Virus zu bekämpfen und das Infektionsgeschehen an der khb kontrolliert haben. Und wir danken ganz 
besonders den Studierenden, deren Ausbildung unter diesen erschwerten Bedingungen stattfinden 
muss. Für Fragen und Hinweise stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. 

Alle Informationen finden Sie auch unter www.kh-berlin.de/corona bzw. https://helpdesk.kh-berlin.de/. 

Gemeinsinn, Solidarität und Gesundheit sind einige unserer höchsten Güter und zugleich die wichtigsten 
Erfolgsfaktoren in der Pandemiebekämpfung. Wir wünschen Ihnen, dass Sie viel davon erleben können 
über diesen außergewöhnlichen Jahreswechsel und darüber hinaus.  

 

Vielen Dank, beste Grüße und bleiben Sie gesund, 

Leonie Baumann  Hinnerk Gölnitz 
Rektorin    Kanzler 

https://www.berlin.de/corona/
http://www.kh-berlin.de/corona
https://helpdesk.kh-berlin.de/


 
 
 

 

President | Chancellor 

 

Circular letter | December 14, 2020 | to all university members 

 

Current infection control measures - university closed to students from Dec. 19, 

2020 - employees to work from home as much as possible 

 

Dear member*s of the weißensee school of art berlin, 

we would have liked to spare you this letter. However, due to the current infection rates, in consultation 
with the Senate Chancellery - Science and Research and the other Berlin universities we have to take 
further measures to protect against. To contain the virus, it is necessary to limit possible contacts. In 
addition to our responsibility for our university members, we see ourselves as having a responsibility to 
society as a whole and hope for your understanding and solidarity in observing the following measures: 

 Student*s will only be allowed to enter khb for mandatory final graduation exams and to pick up 

important items/borrow items from library as of December 16. Regular face-to-face formats will not 
take place. Visitation and stay are to be kept to a time minimum. 

 From December 19, 2020 initially until January 10, 2021, khb will be closed to students. 

 There will be no compulsory exams. Faculty are expressly encouraged to be accommodating and 
flexible in dealing with the cancelled practice formats and exams. Students should not be 
disadvantaged by the closure. 

 The library will be open as of. Dec. 16, will be open only to pick up pre-ordered items. 

 Employees are requested to carry out their activities from the home (mobile working) as far as 
possible from December 16, 2020 - the details are to be discussed with the respective supervisors. 
Final exams and emergency on-site operations will be guaranteed. 

 Anyone who finds themselves in an acute care emergency due to the closure of daycare, after-school 
care, school or other facilities as part of care responsibility for close relatives can arrange solutions 
individually with their superiors. The schools executive board supports this process at all times. 

 We strongly urge everyone to keep contacts to an absolute minimum during the five to seven days 
prior to family reunions (“Protective Week”). 

 These measures are subject to further regulations by the State of Berlin. Please also note the official 
regulations on contact restrictions in public and private life (current status in each case here). The 
principle "We stay at home" applies. 

  Unfortunately, no reliable planning is currently possible for the period after January 10, 2021. We 
will inform you about the further procedure on January 8, 2021 at the latest.  

Once again, we would like to thank all members of the university who, by mustering all their strength 
and with their prudent and considerate behavior during the pandemic, helped to combat the spread of 
the virus and controlled the incidence of infection at khb. And we especially thank the students whose 
training had to take place under these difficult conditions. We are always available to answer questions 
and provide information. 

All information can also be found at www.kh-berlin.de/corona or helpdesk.kh-berlin.de. 

Public spirit, solidarity and health are some of our highest assets and at the same time the most 
important success factors in pandemic response. We wish you much of the same over this extraordinary 
turn of the year and beyond.  

Thank you very much, best regards and stay healthy, 

Leonie Baumann   Hinnerk Gölnitz 

President   Chancellor 

 

https://www.berlin.de/corona/
https://kh-berlin.de/corona/en.html
https://helpdesk.kh-berlin.de/en-us

