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Die Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg bereitet Öffnung schrittweise vor 
 

(Stand 15.06.2020) 

Angesichts der aktuellen Entwicklungen bei der Verbreitung des Coronavirus sieht sich die Hochschule für 
Jüdische Studien Heidelberg (HfJS) verpflichtet, mit vorbeugenden Maßnahmen dazu beizutragen, die 
Ausbreitung von Infektionen mit dem Coronavirus einzudämmen. Dabei orientiert sich die HfJS am 
Maßnahmenkatalog der Universität Heidelberg, der auf der Verordnung der Landesregierung über 
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 basiert (ab 10. bzw. 15. Juni 
gültige Fassung). 

Studienbetrieb wird digital fortgeführt: 

 Die Vorlesungszeit des Sommersemesters hat an der HfJS am 20. April 2020 begonnen. Der 
Studienbetrieb erfolgt bis zum Ende des Sommersemesters 2020 digital. Das Rektorat erteilt 
Ausnahmegenehmigungen für zwingend erforderliche Präsenzveranstaltungen, wie Prüfungen und 
Praxisveranstaltungen. Dabei werden Anwesenheitslisten zur Unterstützung des Contact-Tracings 
geführt.  
 

 Die HfJS ist für den Publikumsverkehr geschlossen. Kontaktaufnahme und individuelle 
Terminvereinbarungen mit dem Rektorat oder der Hochschulverwaltung erfolgen – auch von 
Mitgliedern der HfJS – per E-Mail und Telefon. 
 

 Sozialräume und PC-Pools der HfJS sind ebenfalls nicht zugänglich. 
 

 Die Mensa der HfJS ist für an der HfJS immatrikulierte Studierende, für HfJS-Doktoranden und für HfJS-
Beschäftigte unter Berücksichtigung der entsprechenden Auflagen geöffnet und bietet zusätzlich eine 
„Take-away“-Option an. 
 

 Schriftlich einzureichenden Leistungen (z.B. Hausarbeiten) sollen in Dateiform eingereicht werden, für 
die evtl. erforderliche Nachreichung von Erklärungen sind flexible Handhabungen zu treffen 
 

 Studienberatung durch die offiziellen Studienberater*innen soll nur per E-Mail oder telefonisch 
stattfinden. Unterlagen sollen nach Möglichkeit elektronisch eingereicht werden. Dasselbe Vorgehen 
wird bei der individuellen Betreuung Studierender durch die Professor*innen empfohlen. 
 

 Die Arbeit des Rektorats und der Betrieb in der Hochschulverwaltung werden aufrechterhalten.  
 

 Besprechungen, Arbeitsgruppen und Gesprächsrunden bis maximal 20 Personen können unter 
Wahrung aller Sicherheits- und Präventionsmaßnahmen durchgeführt werden. Unter Einhaltung der 
zum Zwecke des Infektionsschutzes gebotenen Regelungen können Zusammenkünfte zur Durchführung 
von Hochschulzugangsverfahren, Aufnahmeprüfungen und Auswahlverfahren, einschließlich 
Studierfähigkeitstests, sowie von Forschung und Lehre, einschließlich Prüfungen, die vom Rektorat 
abweichend von den Einschränkungen ausnahmsweise zugelassen werden, stattfinden. Außerdem 
können auf dem Gelände der Hochschule kulturelle Veranstaltungen vom Rektorat unter 
entsprechender Anwendung der Corona-Verordnung Veranstaltungen in der jeweils geltenden Fassung 
zugelassen werden. 
 

 Dienstreisen innerhalb Deutschlands sowie ins europäische Ausland (sofern keine Reisewarnung des 
Auswärtigen Amtes vorliegt) sind grundsätzlich möglich. Das Rektorat fordert jedoch alle Beschäftigten 
auf, Dienstreisen auf das unabdingbar notwendige Maß zu beschränken. 
 

 Alle Mitglieder der HfJS sind aufgerufen, die Empfehlungen der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung für die Bildungsreinrichtungen zu befolgen. 

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/coronavo-veranstaltungen/
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Die wichtigsten Hygiene- und Infektionsschutzregelungen sind im Folgenden 
zusammengefasst: 

 Wir empfehlen dringend, im HfJS-Gebäude eine einfache Mund-/Nasebedeckung (sog. 
Alltagsmaske) zu tragen. Diese kann abgesetzt werden, wenn sich eine Person allein in einem 
Raum aufhält.  

 Die allgemeinen Verhaltensregeln zum Infektionsschutz sind auch weiterhin zu beachten (z.B. 
Handhygiene, Nies- und Hustenetikette, Abstandsregeln). 

 Es ist ein Mindestabstand zwischen Personen von mind. 1,50 bis 2 Meter einzuhalten. 
 Mitarbeiter*innen, die ihre Arbeit nicht in vorübergehender Heimarbeit ausüben können, sollen 

sich einzeln im Büro aufhalten. Bei Mehrfachbelegung eines Büros sind die Anwesenheitszeiten 
miteinander abzustimmen.   

 Mitarbeitende, die in Situationen arbeiten, in denen der vorgeschriebene Mindestabstand nicht 
durchgehend einhaltbar ist, werden durch Abtrennungen geschützt. 

 Räume für Präsenzveranstaltungen (insb. Prüfungen) sind entsprechend vorzubereiten. Dabei ist 
auf die Einhaltung der Abstandsregelungen und die notwendige Belüftung zu achten. 

 Das Entstehen von Menschenansammlungen in und vor dem Gebäude ist so weit wie möglich zu 
vermeiden.  

Bitte beachten Sie außerdem, dass weiterhin die verkürzten Öffnungszeiten gelten: 
Montag bis Donnerstag: 8.00 bis 18.00 Uhr 
Freitag:    8.00 bis 16.00 Uhr 
Sonntag:   geschlossen 

Für die Bibliothek gilt: 

Die Bibliothek ist ab sofort für Mitarbeitende und Studierende der HfJS unter folgenden Auflagen geöffnet:  

 Die Thekenarbeitsplätze sind mit Spuckschutzwänden ausgestattet, Handdesinfektionsmittel 
stehen bereit. 

 Mitarbeitende und Nutzende müssen Schutzmasken tragen. 

 Aushänge informieren über Hygienevorschriften und das Abstands- und Kontaktverbot (keine 
Arbeitsgruppen). 

 Buchbestellungen und die Buchabholung vor Ort sind wieder möglich.  

 Zehn Arbeitsplätze im Präsenzbereich können seit dem 11. Mai 2020 eingeschränkt genutzt 
werden, dafür wird ein Platzkartensystem eingerichtet (Anzahl der Kärtchen = max. Anzahl der 
Nutzer der Arbeitsplätze; Platzkarten werden an der Pforte ausgegeben und müssen dort wieder 
abgegeben werden, sobald man den Arbeitsplatz verlässt). 

Für die Mensa gilt: 

 Nur Angestellte oder Studierende/ Doktoranden der HfJS dürfen aktuell in der Mensa essen; 

 Anmeldung per Mail (mensa@hfjs.eu) am Vortag bis 15:30 erforderlich (mit Kontaktdaten) 

 Beschilderung, Hinweise beachten; 

 Handdesinfektionsmittel und Spraydesinfektion (Wasserspender, Kaffeemaschine in 

Selbstbedienung)  

 Nur mit Maske zur Essensausgabe 

 Zahlung nur mit Semesterkarte (ohnehin) 

 Hauptgericht alternativ auch als „Take Away“ 

→ Das Hygienekonzept der Mensa finden Sie unter www.hfjs.eu/hochschule/mensa.html 

mailto:mensa@hfjs.eu
http://www.hfjs.eu/hochschule/mensa.html

