Corona-Update vom 10.03.21
An der Hochschule Merseburg sind in dieser Woche zwei Corona-Infektionen zu verzeichnen. Um
Ihnen und insbesondere Studierenden und Kolleg*innen mit besonderen Schutzinteressen (bspw.
aufgrund eigener gesundheitlicher Risiken oder solcher von nahestehenden Personen) die Abwägung
evtl. notwendiger Schutzmaßnahmen zu erleichtern, wollen wir Sie kurz in Kenntnis setzen.
Die bekannten Kontaktpersonen wurden umgehend informiert. Aus Datenschutzgründen erfolgt
keine Bekanntgabe des Namens der Person.
Insbesondere Hochschulangehörige mit besonderen Schutzinteressen können sich bei dringenden
Nachfragen gern an krisenstab@hs-merseburg.de wenden.
Der Corona-Krisenstab hat die aktuelle Lage analysiert und das Rektorat die entsprechenden
Maßnahmen beschlossen:
1. Am 15. März 2021 öffnet die Hochschulbibliothek wieder für Hochschulangehörige.
Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr.
Eine Nutzung in Präsenz ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Diese Anmeldung
nehmen Sie bitte über ausleihe@hs-merseburg.de oder telefonisch: 03461/462266 vor.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.hsmerseburg.de/hochschule/einrichtungen/hochschulbibliothek/
2. Die Hochschulleitung ist mit dem Saalekreis im Gespräch, um Corona-Schutzimpfungen auf
dem Campus anbieten zu können. Dies steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit von
Impfstoff und der festgelegten Impfreihenfolge. Zur Vorbereitung dieser geplanten
Impfungen bittet der Saalekreis zunächst, die Bedarfe für die Gruppe der
Hochschulmitarbeitenden zu übermitteln. Eine entsprechende Umfrage wird den
Hochschulmitarbeitenden zeitnah zugehen. Für unsere Studierenden kann – Stand heute –
voraussichtlich auf dem Campus kein solches Angebot bereitgestellt werden. Wir bleiben
diesbezüglich mit dem Saalekreis im Gespräch, der derzeit auf die zukünftige Möglichkeit der
Impfungen durch Hausärzte verweist.
3. Aus gegebenem Anlass wollen wir Sie, liebe Studierende, noch einmal aus- und
nachdrücklich auf die Hygienemaßnahmen vor und nach Ihren Präsenzprüfungen auf dem
Campus aufmerksam machen. Der Zuweg zum als auch der Abgang von Ihrem Prüfungsort
soll so erfolgen, dass Kontakte soweit als möglich reduziert und zudem durch Abstand,
Maske und Wegeregelungen so sicher wie möglich gestaltet werden. Das ist nur dann
möglich, wenn Sie auch weiterhin Ihre Verantwortung wahrnehmen. In den letzten Tagen
mussten wir leider beobachten, wie insbesondere im Nachgang der Prüfungen größere
Gruppen von Studierenden ohne ausreichend Sicherheitsvorkehrungen im Innenhof
beisammenstanden. Es ist natürlich überaus verständlich, wenn Sie sich nach geschaffter
Prüfung mit Ihren Studienkollegen austauschen und das Gefühl der Erleichterung teilen
wollen. Bitte tun Sie dies auch weiterhin, aber achten Sie auch weiterhin auf die
Hygienebestimmungen, besonders auf Abstand und Maske und dies auch an der frischen
Luft. Bitte verlassen Sie umgehend den Campus. Ihre Kommilitonen werden es Ihnen danken
und indirekt auch Ihre Angehörigen und Freunde.
Die nächste Online-Corona-Informationsveranstaltung wird am 23.03.2021 wieder um 13 Uhr
stattfinden. Die Einladung wird Ihnen wie gewohnt rechtzeitig zugehen.
Soweit in aller Kürze Ihr Corona Update für diese Woche.
Bleiben Sie auch weiterhin gesund!
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