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An alle Mitglieder der Universität Erfurt

Einstellung des Präsenzbetriebs an der Universität Erfurt

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Studierende,
die Anstrengungen des Bundes, der Länder und der Kommunen zur
Verlangsamung der Ausbreitung des Corona-Virus wurden in den
vergangenen Tagen auf alle Bereiche des täglichen Lebens erweitert. So
wurde auch der Beginn der Vorlesungszeit im Sommersemester
landesweit zunächst auf den 4. Mai 2020 verschoben. Sämtliche (Lehr-)
Veranstaltungen (auch online) werden dem entsprechend frühestens
an diesem Tag beginnen.
Um diese Maßnahmen zu unterstützen, hat das Präsidium der
Universität Erfurt in seiner Sitzung am 18.03.2020 nach vorheriger
Erörterung im Krisenstab beschlossen, den Präsenzbetrieb der
Universität mit Ausnahme der unbedingt aufrecht zu erhaltenden
Prozesse ab Freitag, 20. März, 15 Uhr, bis vorerst einschließlich 19.
April 2020 einzustellen.
Damit wird verbindlich festgelegt:
Alle Prüfungen, Gremiensitzungen und Berufungskommissionen und
(Dienst-)Besprechungen werden frühestens am 20. April stattfinden.
Zum Schutz der Mitglieder der Universität und der Öffentlichkeit
werden alle Beschäftigten und Studierenden aufgefordert, die Gebäude
der Universität nicht mehr zu betreten. Öffentlicher Besucherverkehr
findet nicht mehr statt. Die Gebäude sind verschlossen zu halten.
Deshalb werden alle Beschäftigten aufgefordert, die Universität nicht
mehr aufzusuchen und - soweit möglich - ihre Aufgaben von zuhause
aus zu erledigen. Eine telefonische oder elektronische Erreichbarkeit ist
dabei zu gewährleisten. Dafür ist auch private IT-Technik wie Laptops
etc. zu nutzen. Unter den genannten Voraussetzungen wird die
individuelle Tagessollzeit angerechnet und das Entgelt wie gehabt
fortgezahlt. Das Personaldezernat ist über den/die Vorgesetzte/n unter
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E-Mail personal@uni-erfurt.de zu unterrichten, um Urlaub, Gleitzeit
etc. zu beantragen bzw. eine Krankmeldung einzureichen.
Diese Regelungen gelten nicht für die Mitarbeiter*innen der
Verwaltung, die für die Aufrechterhaltung der betriebsnotwendigen
Prozesse erforderlich sind. Sie werden durch ihre jeweiligen
Vorgesetzten informiert. Nach Möglichkeit ist auch für diese
Mitarbeiter*innen Telearbeit einzusetzen.
Verfügungen der für die jeweiligen Mitglieder der Universität örtlich
zuständigen Behörden – insbesondere bei der Rückkehr aus
Risikogebieten – sind unbedingt zu beachten. Jedes Mitglied der
Universität ist verpflichtet, sich über die entsprechenden Regelungen
selbstständig, z.B. auf den Homepages der Landkreise und/oder
Gesundheitsämter regelmäßig zu informieren.
Dienstreisen werden nicht mehr genehmigt. Bereits erteilte
Genehmigungen sind widerrufen.
Alle Abgabefristen von Abschluss- und Hausarbeiten, die nach dem 16.
März liegen, werden um acht Wochen verlängert.
Wir verstehen, dass viele Menschen besorgt sind, wie es weitergehen
wird. Seien Sie versichert, dass wir im Präsidium, im Krisenstab und
mit allen Bereichen der Universität in enger Abstimmung sind und
beständig an guten Regelungen für unsere Universität arbeiten.
Schützen Sie sich und andere und bleiben Sie gesund!
Weitere Informationen finden Sie tagesaktuell unter: www.unierfurt.de/corona-info.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Walter Bauer-Wabnegg
(Präsident)
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Dr. Jörg Brauns
(Kanzler)

