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Verantwortungsbewusstes Miteinander am 

DHBW CAS während der Corona-Pandemie 

Dienstanweisung 

„Hygiene- und Sicherheitshinweise zum Studien- und Verwaltungsbetrieb“ 

Stand: 04.04.2022, Version 7.0 gültig ab 04.04.2022 

Umfangreiche Änderungen, daher Änderungen nicht hervorgehoben 

1. Grundsätze zur Verhinderung der Ausbreitung der Corona-Pan-
demie am DHBW CAS 

 Der Studienbetrieb an Hochschulen richtet sich grundsätzlich nach der aktuell geltenden 

Corona-Verordnung.1  

 Basierend auf einer hohen Impfquote erlauben die Corona-Vorschriften aufgrund niedriger 

Hospitalisierungsraten trotz hoher Inzidenzen wieder ein weitgehend Corona-Maßnahmen-

freies Leben in Gastronomie, Kultur und Studium. 

 Auch für den Studienbetrieb in Präsenz entfallen die allermeisten Corona-Regeln. Damit 

haben wieder alle Personen Zutritt zur Hochschule - ohne Nachweis des 3G-Status. 

Corona-positiven Personen und Personen in amtlich angeordneter Quarantäne ist das Be-

treten des Hochschulgeländes aber weiterhin untersagt.  

 Die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern zu anderen Personen, eine ausrei-

chende Hygiene und das regelmäßige Belüften von geschlossenen Räumen werden gene-

rell empfohlen.2 

 Das Tragen einer FFP2- oder medizinischen Maske wird zum eigenen Schutz und zum 

Schutz der Mitbürger*innen innerhalb geschlossener Räume der Hochschule dringend 

empfohlen. Dies ist nach wie vor die effektivste Art das Ansteckungsrisiko auch bei hohen 

Inzidenzen zu reduzieren. In den Vorlesungsräumen kann bei ausreichendem Abstand da-

rauf verzichtet werden. 

 Bei einschlägigen Krankheitssymptomen wird darum gebeten, der Hochschule fernzublei-

ben. Auch wenn viele gesetzliche Regelungen nun enden: die Pandemie ist noch nicht vor-

bei.  

 Auch weiterhin vertraut das DHBW CAS darauf, gemeinsam einen verantwortungsvollen 

Weg durch die Pandemie zu finden und unterstützt dies durch die üblichen organisatori-

schen Corona-Maßnahmen. Für alle z.B. krankheitsbedingten Härtefälle wird eine Online-

 
1 Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Vi-

rus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung CoronaVO) vom 1. April 2022, abrufbar unter https://www.ba-

den-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-ba-

den-wuerttemberg/ 

Die bisher maßgebliche Verordnung des Wissenschaftsministeriums über infektionsschützende Maßnah-

men gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 im Studienbetrieb (Corona-Verordnung Studienbe-

trieb – CoronaVO Studienbetrieb) ist mit Ablauf des 02.04.2022 außer Kraft getreten. 
2 § 2 CoronaVO 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
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Teilnahme an den Präsenz-Veranstaltungen soweit organisatorisch und technisch möglich 

realisiert („Not-Hybrid“). 

 Eine rechtzeitige und verständliche Information über die geltenden Hygieneregelungen 

wird auf https://www.cas.dhbw.de/sonstiges/corona-info/ gewährleistet.  

Die Anwendung dieser Hygiene- und Sicherheitshinweise ist für alle Mitarbeiter*innen und Be-

sucher*innen des DHBW CAS verbindlich.  

Bei Unklarheiten und offenen Fragen zum Vorgehen setzen Sie sich bitte mit Ihrer*Ihrem Vor-

gesetzten bzw. der Personalverwaltung in Verbindung. Auch der Örtliche Personalrat des 

DHBW CAS steht für vertrauliche Fragen zur Verfügung. 

2. Verwaltungsbetrieb am DHBW CAS 

 Auch für die Mitarbeiter des DHBW CAS ist ein verantwortungsvoller Kompromiss zwi-

schen Anwesenheit zur Unterstützung des Studienbetriebs und Home-Office zur Reduktion 

der Kontakte notwendig. Die Anwesenheit ist unter betrieblichen und Hygiene-Kriterien 

mit den Kolleg*innen abzustimmen. 

 Doppelbüros können gleichzeitig belegt werden. Es wird jedoch dringend empfohlen, eine 

Doppelbelegung über den gesamten Arbeitstag hinweg zu vermeiden. 

 Die Präsenz von Mitarbeiter*innen wird über die Outlook-Kalender dokumentiert, der 

dazu entsprechend gepflegt und für den Zugriff der Kolleg*innen geöffnet sein muss. Eine 

(halb-)tagesgenaue Anwesenheit ist z.B. als Tagestermin verständlich einzupflegen. 

 Besprechungen können, sofern erforderlich, in Präsenz abgehalten werden. Vor Bespre-

chungen, insbesondere mit mehreren Personen, wird vorab die Selbsttestung der Teilneh-

mer*innen empfohlen. Ein Mindestabstand von 1,5 Metern wird dringend empfohlen. Auf 

regelmäßiges Lüften ist zu achten.  

 Die Regelungen der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung vom 17. März 2022 ( BAnz 

AT 18.03.2022 V1), in der jeweils geltenden Fassung, bleiben unberührt. 

3. Bibliothek 

 Regelungen der Campus-Bibliothek LIV Heilbronn finden Sie unter https://www.hs-heil-

bronn.de/liv. 

4. Mensa, Cafeteria etc. 

 Regelungen bezüglich der Mensa und Cafeteria finden Sie unter https://www.stw.uni-hei-

delberg.de/corona  

https://www.cas.dhbw.de/sonstiges/corona-info/
https://www.hs-heilbronn.de/liv
https://www.hs-heilbronn.de/liv
https://www.stw.uni-heidelberg.de/corona
https://www.stw.uni-heidelberg.de/corona

