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An alle Angehörigen 
der Technischen Universität Hamburg 
 
 
 
  
 

Hamburg, 13.03.2020 
 
 
Weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus 
 
 
Liebe Studierende, liebe Mitarbeitende, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wie Sie sicherlich erfahren haben, hat die Weltgesundheitsorganisation WHO die 
Verbreitung des Coronavirus als Pandemie eingestuft und die Freie und Hansestadt 
Hamburg hat heute über weitere Maßnahmen informiert. Zwar ist nach den 
gesetzlichen Vorgaben der Pandemiefall von Hamburg noch nicht ausgerufen worden, 
dennoch hat das Präsidium seit Anfang März einen Krisenstab eingesetzt, der bereits 
nach den Vorgaben unseres TUHH-Pandemieplans arbeitet. Wir stellen mit allen 
unseren organisatorischen Maßnahmen die Infektionsrisiken für unsere Beschäftigten 
und Studierenden sowie deren Familien in den Mittelpunkt unserer Bemühungen. Das 
klare Ziel ist es, die Ausbreitungsgeschwindigkeit zu verringern, um so einer 
Überlastung unseres Gesundheitssystems vorzubeugen. 
 
Derzeit werden über die bereits verfügten Maßnahmen an der TUHH hinaus weitere 
Maßnahmen getroffen, um der dynamischen Entwicklung bei der Verbreitung des Virus 
auch an der TUHH effektiv entgegenzuwirken. Der Krisenstab befindet sich in 
permanenter Abstimmung mit der Behörde für Wissenschaft, Forschung und 
Gleichstellung (BWFG), mit allen Hamburger Hochschulen sowie der 
Gesundheitsbehörde. Die TUHH kann jederzeit weitere Maßnahmen beschließen, um 
handlungsfähig zu bleiben und Schutz für alle TUHH-Angehörigen zu gewährleisten. 
 
Eine weitere Information vorab: Wir werden Sie weiterhin umfassend und zeitnah 
informieren, falls es an der TUHH einen bestätigten Verdachtsfall geben sollte, bislang 
ist dies aber nicht der Fall. 
 
 

1. Regelungen für Studierende, Dozent*innen und Mitarbeitende 
 

a. Aktuelle Prüfungen sind abgesagt 
 
Alle Prüfungen für das laufende Semester sind ab Montag, den 16. März 
2020 abgesagt. Die Studierenden werden hierzu gesondert informiert. 
Auch Promotionsprüfungen sind abzusagen.  
Die Poolräume des Rechenzentrums werden geschlossen, ebenso die 
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Lernräume in Gebäude A und Q, die Lernräume in der TUB sowie der 
Betrieb in der TUB. Lerngruppen-Räume sind geschlossen. Beachten 
Sie bitte auch die Information von Punkt 3 meines Schreibens. 

 
b. Start des Sommersemesters 

 
Der Start des Sommersemesters wird verschoben. Beginn der 
Lehrveranstaltungen wird der 20. April 2020 sein. Das Ende der 
Vorlesungszeit wird sich entsprechend auf den 28. Juli 2020 
verschieben. Dem entsprechend wird der Prüfungszeitraum ebenfalls 
verschoben. Die Prüfungen beginnen erst ab dem 29. Juli 2020 und 
finden bis zum 9. Oktober 2020 statt. Das bedeutet praktisch, dass die 
ersten beiden Prüfungswochen des Juli an das Ende der Prüfungszeit 
angehängt werden. 
 

2. Bis auf Weiteres sind alle Veranstaltungen mit externer Beteiligung abgesagt. 
 

3. Dienstreiseverbot und Regelungen für Besprechungen und Zusammenkünfte 
 
Ab sofort gilt ein generelles Dienstreiseverbot. Reiseanträge werden nicht 
mehr genehmigt. Alle Dienstreisen (national und international) sind verboten. 
Die bereits genehmigten Dienstreisen müssen abgesagt werden. Näheres 
erfahren Mitarbeitende der TUHH über eine gesonderte Dienstanweisung.  
Dienstgänge sind bis auf Weiteres so weit wie möglich einzuschränken und 
darauf zu prüfen, ob diese durch digitale Wege ersetzt werden können. Des 
Weiteren müssen Besprechungen, Schulungen oder andere interne 
Zusammenkünfte auf das unabwendbar notwendige Maß reduziert werden. 
 

4. Einführung von Homeoffice und Telearbeit für alle Bereiche der TUHH, wo dies 
möglich ist 
 
Der Krisenstab der TUHH hat heute beschlossen, dass ab 16. März 2020 in 
den Servicebereichen und Instituten in zeitlich abgestuften Phasen Homeoffice 
sowie Telearbeit ermöglicht wird. Zugänge sowie technische Hinweise zum 
sicheren Umgang hält das Rechenzentrum bereit, weitere Informationen 
erhalten Sie von Ihren Vorgesetzten. Die TUHH bleibt arbeits- und 
funktionsfähig, wird allerdings in einigen Bereichen bei der Umstellung 
Engpässe nicht umgehen können. Zum Beispiel werden viele analoge 
Sprechzeiten nicht mehr anzubieten sein. Das Rechenzentrum hat für aktuelle 
Hinweise zu den IT-Services im Zusammenhang mit den Maßnahmen folgende 
Webseite eingerichtet: https://www.tuhh.de/rzt/covid-19 

 
 

Daraus ergeben sich weitere Konsequenzen für die Servicebereiche und für 
Studierende: 

 
5. Regelungen für die Servicebereiche der TUHH 

 
a. Rechenzentrum (RZ): Die PC-Pools des Rechenzentrums werden 

geschlossen. 
b. TUHH Bibliothek (TUB): Der Besucher-Verkehr der TUB wird 

geschlossen. Die Lernräume werden geschlossen. 
c. Servicebereich Lehre und Studium (SLS): SLS ist ab sofort nur noch 

digital erreichbar. Entsprechend bitten wir alle Anliegen per E-Mail an 
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SLS heranzutragen. Die Kunden des Servicebereichs werden gesondert 
informiert. 
Die Funktionspostfächer im Bereich SLS sind: 
Zentrale Studienberatung: studienberatung@tuhh.de 
STUDIS Studierendenservice / Admission and Registration: 
study@tuhh.de 
Zentrale Prüfungsämter: serviceteam-a@tuhh.de serviceteam-
b@tuhh.de serviceteam-c@tuhh.de serviceteam-d@tuhh.de 
serviceteam-e@tuhh.de 
International Office: internationaloffice@tuhh.de und 
accommodation@tuhh.de 
Career Center: career.service@tuhh.de 
Koordinationsstelle Komplementärstudium (NTA): koordinationsstelle-
nta@tuhh.de 
Geschäftsstelle des Promotionsausschusses: promo@tuhh.de 
 

d. Servicebereiche der Verwaltung: 
Servicebereiche der Verwaltung: Es wird für alle Bereiche der 
Verwaltung ein eingeschränkter Betrieb organisiert, die Kommunikation 
und die Arbeit wird weitestgehend digital umgesetzt. Bitte prüfen Sie 
daher alle Aufträge an die Verwaltung (z.B. Bestellungen, 
Personaleinstellungen) auf besondere Notwendigkeit, damit wir auch bei 
reduziertem Personalbestand handlungsfähig bleiben. 

 
 

6. Diebstähle von Desinfektionsmitteln und gesundheitsrelevanter Ausrüstung 
Öffentlich in der TUHH angebotenes Desinfektionsmittel wird in der TUHH 
immer wieder aus den Spendern entwendet. Gleiches geschieht mit 
Schutzhandschuhen und Atemschutzmasken in den Laboren. Die Angst vor 
einer Ansteckung mit dem Corona-Virus darf nicht dazu führen, dass wir 
vergessen, dass Atem- und Handschutz für die in den Laboren tätigen 
Menschen unbedingt nötig sind. Die Desinfektionsmittel, welche die TUHH in 
den Sanitäranlagen und an anderen Stellen zur Nutzung anbietet, sind für alle 
hier tätigen und lernenden Menschen vorgesehen. Seien Sie 
verantwortungsvoll, seien Sie kooperativ, arbeiten Sie daran mit, das Virus an 
seiner Ausbreitung zu hindern! Es ist echter Selbstschutz, wenn Sie anderen 
Menschen die Möglichkeit erhalten, ihre Hände zu desinfizieren. Es ist 
Diebstahl, gesundheitsrelevante Ausrüstung zu entwenden und wird in jedem 
Fall geahndet. 

 
 

7. Rückkehrer*innen aus Risikogebieten und Kontaktpersonen von Infizierten 
Wir möchten an dieser Stelle nochmals daran erinnern, dass Rückkehrer*innen 
aus Risikogebieten und Kontaktpersonen von Infizierten die TUHH nicht 
betreten dürfen und eine 14tägige häusliche Quarantäne einhalten müssen, 
bevor sie wieder in die TUHH kommen. Es gelten weiterhin alle Regelungen, 
die hierzu bereits veröffentlicht wurden. 

 
 

Bleiben Sie gesund! Lassen Sie uns gemeinsam diese Zeit konstruktiv 
gestalten und alles Mögliche tun, was in unserer Macht steht, die Ausbreitung 
des Coronavirus zu bekämpfen. 

 
Tagesaktuelle Informationen werden weiterhin auf der Homepage der TUHH sowie 
gleichlautend auf dem internen Informationskanal Flurfunk bereitgestellt. 
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Alle Beschäftigten werden gebeten, sich täglich über den aktuellen Stand zu 
informieren. Bitte achten Sie weiterhin auf Hygiene und Eigenschutz. 
 
Für Ihre Rückfragen haben wir für Sie eine E-Mail-Adresse eingerichtet: 
 
corona-info@tuhh.de . 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
 
Ed Brinksma 
 
 
 


