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Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen,
in den letzten Tagen haben sich die Ereignisse überschlagen, es ist nicht ganz leicht,
den Überblick zu behalten.
 
Deshalb melde ich mich heute auch aus dem Familienbüro, um Ihnen eine
Zusammenstellung der aktuellen Informationen zum Thema Kinder / Kinderbetreuung
und der sich daraus ergebenden Konsequenzen zu geben (Stand: Montag,
16.03.2020):
 

-       Keine Betreuung in Fluggis-Abenteuer-Land mehr möglich
In Anwendung des Infektionsschutzgesetzes hat das Land Hessen die
Betreuung von Kindern in Betreuungseinrichtungen mit Wirkung ab Montag,
16.03.2020 vorerst bis zum Ende der Osterferien (20.04.2020) im Grundsatz
untersagt. Diese Entscheidung gilt flächendeckend und ist präventiver Natur, um
die weitere Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland zu verlangsamen. 
Damit ist auch das Betreuungsangebot in Fluggis-Abenteuer-Land für die
Beschäftigten der h_da ab heute eingestellt.

-       Kinder dürfen ab heute auch nicht mehr an die Hochschule mitgebracht
werden
Zur Verringerung des Infektionsrisikos ist in einer Dienstanweisung zum Umgang
mit dem Corona-Virus im Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums für
Wissenschaft und Kunst das Mitbringen von Kindern an die h_da bis zum 30.
April 2020 untersagt.

Sollten Sie zuhause bleiben müssen, um Ihre Kinder zu betreuen, könnten folgende
Informationen für Sie noch von Interesse sein:

-       Für Studierende, die kurz vor einer Prüfung stehen: 
„An der h_da gelten hochschulweit im aktuellen Prüfungszeitraum (WS
19/20) folgende besonderen Regelungen:
Die Studierenden haben die Möglichkeit, vor der Prüfung – bis spätestens zum
Betreten des Prüfungsraums – ohne Vorlage eines ärztlichen Attests von der
Prüfung zurückzutreten; dies gilt auch für pflichtangemeldete Prüfungen. 
Eine Abmeldung sollte bevorzugt über die bekannten und üblichen
elektronischen Systeme der Hochschule bzw. des jeweiligen Fachbereichs
erfolgen. 
Die Abmeldung direkt vor der Prüfung – Ausnahmefall – bedarf einer
Abmeldungsbestätigung durch die Prüferin bzw. den Prüfer oder das
Aufsichtspersonal.

Folgende Daten sind anzugeben:
Vor- und Zuname
Matrikelnummer
Modulnummer bzw. Prüfungsname

Ersatzprüfungstermine werden fachbereichsspezifisch zur gegebenen Zeit
rechtzeitig bekanntgegeben.“
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(zitiert aus der unten genannten h_da-Internetseite)

-       Für alle Beschäftigten:
Forschung und Entwicklung, Bibliothek und Verwaltung der Hochschulen sollen
aufrecht erhalten werden. Beschäftigte in diesen Bereichen, die Kinder zu Hause
betreuen müssen oder (….), werden gebeten, ihre Arbeit im Rahmen des
Möglichen von zu Hause auszuüben. Führungskräfte werden dazu ermuntert,
wohlwollend zu prüfen, ob auch weitere Beschäftigte ihre Arbeit von Zuhause
aus erledigen können.
(zitiert aus der unten genannten h_da-Internetseite)

 
Diese Zusammenstellung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, außerdem kann es
regelmäßig Aktualisierungen und Änderungen geben.  
Eine Übersicht der immer aktuell für Sie geltenden Regelungen finden Sie an dieser
Stelle: https://h-da.de/news-anzeigen/meldung-einzelansicht/news/corona-virus-h-da-
sorgt-vor/)
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute in dieser für uns alle
herausfordernden Zeit!
Selbstverständlich stehe ich Ihnen auch weiterhin, momentan per Mail, für Rückfragen
zur Verfügung.
 
Viele Grüße
Ulrike Amann
 

Weitere Informationen: https://h-da.de/intranet/einblicke/gesundheitsmanagement/
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