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Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
das neue Semester läuft schon wieder seit fast vier Wochen, aufgrund der aktuellen
Infektionslage wieder fast ausschließlich online. Auch wenn das sehr schade ist, da die
persönlichen Kontakte so wertvoll sind, sehe ich darin die einzige Chance, auch an der
Hochschule mit dazu beizutragen, das Infektionsrisiko so weit wie möglich zu
reduzieren. Gleichzeitig bin ich sehr froh, dass wir mittlerweile so viele virtuelle
Möglichkeiten haben. Auch wenn ich gut auf diese Pandemie hätte verzichten können,
bin ich doch sehr dankbar, dass sie uns nicht schon vor fünf oder gar zehn Jahren ereilt
hat…
 
Glücklicherweise sind die Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen weiterhin
geöffnet, daran wird sich auch mit den aktuellen Beschlüsse nichts grundsätzlich
ändern. Wenn auch einiges nicht so läuft wie vor der Pandemie, so bedeutet dies doch
für die Kinder ein ganzes Stück weit mehr Normalität sowie für die Eltern zumindest
eine gewisse Entlastung. Auch die Pflegeheime sind meist nicht komplett geschlossen,
sodass – wenn auch oft nur sehr eingeschränkt und unter besonderen Hygieneauflagen
– Besuche weiterhin möglich sind.

Mit diesem Newsletter möchte ich Ihnen wieder eine Zusammenstellung aktueller
Informationen zukommen lassen (zunächst eine Übersicht, weiter unten finden Sie dann
die näheren Informationen zu den einzelnen Punkten):

·        Freie Krabbelgruppenplätze:

o   uniKITA Krabbelgruppe Grashüpfer (Lichtwiese): Freier Platz ab
01.01.2021

o   Krabbelkiste h_da: Freier Platz ab 01.03.2021

·        Informationen rund um Corona:

o   Sondersatzung der h_da für prüfungsrelevante Leistungen im Zuge
der Corona-Pandemie (gültig von 1.10.2020 bis 31.03.2021)

o   Überbrückungshilfe für Studierende erneut gestartet

o   Neue Dienstanweisung für Beschäftigte seit 1.11.2020 und
Verlängerung der Ergänzungsvereinbarung zur DV zAhA bis zum
30.06.2021

·        Keine Wintergeister, dafür Ostergeister geplant

·        Dies und das

o   Online-Kindervorlesung am Samstag, 28.11.2020: Wie kommen
Nachrichten ins Handy?

o   7Mind für h_da-Studierende kostenfrei
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,





 





als Anlage erhalten sie die Ergänzende Dienstanweisung zum Umgang mit dem Corona-Virus im Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst vom 31.10.2020 zur Info. Diese Regelungen gelten ab dem 01.11.2020 bis auf Weiteres. Oberste Ziele aller Maßnahmen sind die Ermöglichung gesundheitlich sicheren Arbeitens in der Pandemie, effektive Krisenbewältigung sowie die Handlungsfähigkeit der Landesverwaltungen.  





 





Zum pandemiebedingten Homeoffice haben an der Hochschule Darmstadt die Dienststellenleitung, die Interessensvertretungen sowie die Gleichstellungsbeauftragte die ebenfalls beigefügte Verlängerung der Dienstvereinbarung zum zeitweisen Arbeiten am häuslichen Arbeitsplatz (DV zAhA) über den 31.12.2020 hinaus bis zum 30.06.2021 beschlossen. Gleichzeitig haben Sie vereinbart, dass die Beschäftigten, für die derzeit eine wirksame Vereinbarung über die Möglichkeit des zeitweisen Arbeitens an einem häuslichen Arbeitsplatz nach dem Modell 4 während der Corona-Pandemie besteht, die Möglichkeit haben sollen, die Fortgeltung dieser zAhA-Individualvereinbarung bis maximal zum 30.06.2021 mit Zustimmung ihrer vorgesetzten Person zu erklären. 





 





Das hierfür benötigte Formblatt finden Sie ebenfalls in der Anlage. Es ist bis zum 31.12.2020 ausgefüllt und von der vorgesetzten Person unterschrieben an die Personalabteilung zurückzusenden. 





 





Bei form- und fristgerechten Eingang des Formblatts gilt die bestehende Vereinbarung über die Möglichkeit des zeitweisen Arbeitens am häuslichen Arbeitsplatz nach dem Modell 4 während der Corona-Pandemie über den 31.12.2020 hinaus bis zum beantragten Zeitpunkt, maximal bis zum 30.06.2021, als bewilligt, ohne dass es einer erneuten Antragsstellung durch die beschäftigte Person oder einer erneuten Entscheidung durch die Personalabteilung bedarf.





 





Sollte das Formblatt nicht bis zum 31.12.2020 zurückgesandt werden, endet Ihre Vereinbarung über die Möglichkeit des zeitweisen Arbeitens am häuslichen Arbeitsplatz nach dem Modell 4 während der Corona-Pandemie automatisch mit Fristablauf zum 31.12.2020. In diesem Fall gelten ab dem 01.01.2021 wieder Ihre vertraglich vereinbarten Arbeitszeiten.





 





Bei Arbeitszeitänderungen in dem Zeitraum vom 01.01.2021 bis 30.06.2021 sowie bei erstmaliger Beantragung einer zAhA-Individualvereinbarung nach dem Modell 4 muss ein neuer Antrag gestellt werden. Diesen finden Sie ebenfalls im Anhang.





 





Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Ansprechperson in der Personalabteilung.





 





Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute. Bleiben Sie gesund!





 





Viele Grüße





Sonja Löbig
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Hessisches Ministerium  



für Wissenschaft und Kunst   



 



Ergänzende  
Dienstanweisung zum Umgang mit dem Corona-Virus 



im Geschäftsbereich des  
Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und 



Kunst  



Die nachfolgenden Regelungen gelten ab dem 01. November 2020 bis auf Weiteres.  



Erhaltung der Dienstfähigkeit in den Dienststellen des Landes 



Ziele 



Oberste Ziele aller Maßnahmen sind die Ermöglichung gesundheitlich sicheren Arbeitens 



in der Pandemie, effektive Krisenbewältigung sowie die Handlungsfähigkeit der 



Landesregierung, ihrer Dienststellen und ihrer Aufsicht unterstehenden Körperschaften. 



Die Dienststellenleitungen haben die Arbeitsfähigkeit sicherzustellen und insbesondere 



zu erhalten.  



Pandemiebedingtes Homeoffice  



Die Beschäftigten der Landesverwaltung sollten daher, sofern  



 die jeweilige Aufgabenstellung und  



 technische Ausstattung dieses zulassen und  



 nicht zwingend eine Präsenz am Arbeitsplatz erforderlich ist,  



bis auf Weiteres ihre Arbeit im Homeoffice erledigen.  



Pairingverfahren 



Wo zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes auch ein Arbeiten in Präsenz erforderlich 



ist, sollten möglichst Teams der Beschäftigten gebildet werden, die im Wechsel in 



Präsenz und im Homeoffice arbeiten, ohne dass eine Begegnung zwischen den 



Mitgliedern der jeweiligen Teams erfolgt, um Infektionen zwischen den Teams zu 



verhindern. Die Dienststellenleitung legt für ihre Dienststelle die Modalitäten fest. 
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Gemeinsame Regelungen 



Die Genehmigung der Inanspruchnahme der Homeoffice-Regelungen erfolgt auf Antrag 



bei der von der Dienststellenleitung bestimmten Stelle. Die Inanspruchnahme ist im 



Arbeitsteam abzusprechen und muss von dem/der Vorgesetzten mitgetragen werden.  



 Es wird darauf hingewiesen, dass alle Beschäftigten vertrauliche und dienstliche Daten 



und Informationen so zu schützen haben, dass Dritte keine Einsicht nehmen können und 



keinen Zugriff haben. Die IT-Sicherheit ist zu gewährleisten. 



Auf die Beteiligungsrechte der Personalvertretungen für ergänzende Regelungen, die der 



Mitbestimmung unterliegen, wird hingewiesen. 



 



Wiesbaden, den 31. Oktober 2020  



 



gez. Ayse Asar, Staatssekretärin  
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Datum Datum



Fachbereich/ZOE Tel. dienstl.



Vorgesetzte/r



Formblatt zur Erklärung der Fortgeltung der zAhA-Individualvereinbarung nach dem 



Modell 4 gemäß der Ergänzungsvereinbarung vom 10.06.2020 in der Fassung vom 



04.11.2020 zur DV zAhA



Name Vorname



Hiermit erkläre ich, dass meine Vereinbarung über die Möglichkeit des zeitweisen Arbeitens an einem häuslichen 



Arbeitsplatz vom __________ (bitte ergänzen) gemäß Ergänzungsvereinbarung vom 10.06.2020 in der Fassung vom 



04.11.2020 zur DV zAhA über den 31.12.2020 hinaus unverändert für den nachfolgend genannten Zeitraum fortgelten 



soll                                                                            (jeweils zutreffendes Kästchen bitte ankreuzen):



ab dem 01.01.2021 bis zum 30.06.2021



Mit Unterzeichnung bestätigt die vorgesetzte Person, dass sie mit der Fortgeltung der o.g. zAhA-



Individualvereinbarung für den beantragten Zeitraum [maximal bis zum 30.06.2021] einverstanden ist.



Unterschrift der vorgesetzten Person Unterschrift der/des Beschäftigten



______________ __________________________________ ___________ __________________________________



von __________ bis __________ [maximal bis 30.06.2021]



Dieses Formblatt ist bis spätestens 31.12.2020 ausgefüllt und unterschrieben der Personalabteilung 



zurückzusenden.
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Antrag zur Ergänzungsvereinbarung zur Dienstvereinbarung


zum zeitweisen Arbeiten an einem häuslichen Arbeitsplatz 


nach Modell 4 während der Corona-Pandemie











Beschäftigte/r: 	      


Organisationseinheit: 	      


Vorgesetzte/r:		      








Modell 4    |_|	a)	Regelmäßiges Arbeiten von zu Hause aus mit der Hälfte der individuellen 


		Wochenarbeitszeit





                    |_|    b)  Regelmäßiges Arbeiten von zu Hause aus im individuell erforderlichem Umfang in Absprache mit der vorgesetzten Person 


		





			Grund: 


			|_|  Betreuung minderjähriger Kinder wegen Schließung/nur vorübergehender 


       Öffnung von Schulen, Kindergärten und anderen Betreuungseinrichtungen 


       und/oder


|_|  Betreuung/Pflege von nahestehenden Angehörigen wegen Schließung/nur 


       vorübergehender Öffnung von Betreuungs- bzw. Pflegeeinrichtungen


       und/oder


|_|  Vorliegen eines erhöhten Risikos für einen schweren Verlauf der Erkrankung mit


       COVID-19


       und/oder


|_|  sonstiger Grund





			


			











			Zeitraum des zeitweisen Arbeitens von zu Hause aus:





			Modell 4


			|_| ab dem nächst möglichen Zeitpunkt bis 30.06.2021





			


			|_| von       bis       (maximal bis 30.06.2021)











Gesamtarbeitszeit lt. Arbeitsvertrag:				       Std./Woche


Gesamtarbeitszeit in der h-da: 					       Std./Woche


Gesamtarbeitszeit am häuslichen Arbeitsplatz:		       Std./Woche








a) Geplante Arbeitszeiten an der h_da:


Woche 1:


			Wochentag


			von - Uhr


			bis - Uhr


			von - Uhr


			bis - Uhr


			Std./Tag





			Montag


			     


			     


			     


			     


			     





			Dienstag


			     


			     


			     


			     


			     





			Mittwoch


			     


			     


			     


			     


			     





			Donnerstag


			     


			     


			     


			     


			     





			Freitag


			     


			     


			     


			     


			     





			 


			 


			 


			Std./Woche


			     





















Beschäftigte/r:		     


Organisationseinheit:	     


Vorgesetzte/r:		     








Präsenzzeit


Es ist zwingend notwendig, etwa 3/5 der am häuslichen Arbeitsplatz zu verbringenden Zeit als


„Präsenzzeit“ festzulegen, zu der Erreichbarkeit für Kommunikation und Arbeitsabstimmung gegeben ist.


b) Arbeitszeiten am häuslichen Arbeitsplatz (Präsenzzeit)


Woche 1:


			Wochentag


			von - Uhr


			bis - Uhr


			von - Uhr


			bis - Uhr


			Std./Tag





			Montag


			     


			     


			     


			     


			     





			Dienstag


			     


			     


			     


			     


			     





			Mittwoch


			     


			     


			     


			     


			     





			Donnerstag


			     


			     


			     


			     


			     





			Freitag


			     


			     


			     


			     


			     





			 


			 


			 


			Std./Woche


			     











a) 1. Geplante Arbeitszeiten an der h-da


Woche 2:


			Wochentag


			von - Uhr


			bis - Uhr


			von - Uhr


			bis - Uhr


			Std./Tag





			Montag


			     


			     


			     


			     


			     





			Dienstag


			     


			     


			     


			     


			     





			Mittwoch


			     


			     


			     


			     


			     





			Donnerstag


			     


			     


			     


			     


			     





			Freitag


			     


			     


			     


			     


			     





			 


			 


			 


			Std./Woche


			     











b) 1. Arbeitszeiten am häuslichen Arbeitsplatz (Präsenzzeit)


Woche 2:


			Wochentag


			von - Uhr


			bis - Uhr


			von - Uhr


			bis - Uhr


			Std./Tag





			Montag


			     


			     


			     


			     


			     





			Dienstag


			     


			     


			     


			     


			     





			Mittwoch


			     


			     


			     


			     


			     





			Donnerstag


			     


			     


			     


			     


			     





			Freitag


			     


			     


			     


			     


			     





			 


			 


			 


			Std./Woche


			     














Die Arbeitszeit kann individuell im Wochenrhythmus oder im Zweiwochenrhythmus festgelegt werden.





























|X|	Die Voraussetzungen der Spiegelstriche 1 – 4 gem. Ziff. 4.1.1 der Dienstvereinbarung liegen vor, 


die Tätigkeiten sind zur Erledigung am häuslichen Arbeitsplatz geeignet:


· die Tätigkeiten sind eigenständig durchzuführen


· die Tätigkeiten haben konkrete und messbare Ergebnisse


· die Tätigkeiten können ohne eine wesentliche Beeinträchtigung des Dienstablaufs bei eingeschränktem Kontakt und ohne Zugriffsmöglichkeit auf die in der Dienststelle vorhandenen Akten erledigt werden


· es stehen keine rechtlichen Gründe (insbesondere Dienstvereinbarungen, datenschutzrechtliche Bedenken) entgegen





Sofern Sie bezüglich der Datenschutz Grundverordnung (DSGVO) oder der IT-Ausstattung Ihres häuslichen Arbeitsplatzes Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte per Mail an it-service@h-da.de.





|X|	Ich bin mir darüber bewusst, dass für alle Arbeiten am häuslichen Arbeitsplatz die DSGVO bei der Verarbeitung personenbezogener Daten Anwendung findet und ich diese beachten werde.








|X| 	Die Dienstvereinbarung über die Möglichkeit zur Teilnahme an einem Modell des zeitweisen Arbeitens an einem häuslichen Arbeitsplatz (DV zAhA) in der Fassung vom 01.12.2014 in Verbindung mit den Ergänzungen zur DV zAhA vom 10.06.2020 in der Fassung vom 04.11.2020 sind mir bekannt.











			     


			


			


			





			Ort, Datum


			Unterschrift Beschäftigte/r


			


			Datum / Unterschrift Vorgesetzte/r











_____________________________________________________________________________________


Bearbeitungsvermerk Personalabteilung:





|_| Dem Antrag wird zugestimmt


|_| Der Antrag wird abgelehnt








______________________________


Datum, Unterschrift








		Stand: 11/2020
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****************************************************************

·        Freie Krabbelgruppenplätze:

o   uniKITA Krabbelgruppe Grashüpfer (Lichtwiese): Freier Platz ab
01.01.2021
In der uniKITA Darmstadt e.V. ist in der Krabbelgruppe Grashüpfer auf
der Lichtwiese zum 1. Januar 2021  ein Platz zu besetzen.
Die uniKITA ist eine Elterninitiative, die inzwischen vier Krabbelgruppen-
und zwei Waldkindergarten-Gruppen an mehreren Standorten betreibt,
die meisten Gruppen befinden sich auf der Lichtwiese in Räumlichkeiten
der TU Darmstadt. Weitere Informationen zur uniKITA hier.

o   Krabbelkiste h_da: Freier Platz ab 01.03.2021
In der Krabbelkiste h_da e.V. ist zum 1. März 2021 ein Platz zu besetzen.
Die Krabbelkiste ist eine Elterninitiative, die aus einer Gruppe besteht
und sich in Räumen der h_da in der Schöfferstraße befindet. Weitere
Informationen zur Krabbelkiste hier.

In beiden Elterninitiativen werden Kinder von Studierenden und Beschäftigten
der Darmstädter Hochschulen bevorzugt aufgenommen, der Wohnort muss in
Darmstadt sein.
Gesucht wird jeweils ein Kind, welches zum Aufnahmezeitpunkt zwischen einem
und anderthalb Jahren ist, wichtig ist aber auch die Bereitschaft der Eltern, sich
in einer Elterninitiative zu engagieren.
Wer Interesse hat, kann sich so schnell wie möglich bei mir melden, dann gebe
ich die Information weiter. 
Gleichzeitig ist eine Anmeldung über das zentrale Betreuungsportal der Stadt
Darmstadt erforderlich (https://kinderbetreuung.darmstadt.de/elternportal.jsf).

**************************************************************** zurück zur Übersicht

·        Weitere Informationen rund um Corona:

o   Sondersatzung der h_da für prüfungsrelevante Leistungen im Zuge der
Corona-Pandemie (gültig von 1.10.2020 bis 31.03.2021)
In der ‚Sondersatzung der Hochschule Darmstadt zur Bewältigung der durch
die Coronavirus SARS –CoV-2 Epidemie gestellten Herausforderungen bei
Prüfungen‘ wurden vielfältige Regelungen getroffen, um negative
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Studium abzumildern. Auf die
Regelungen bzgl. Wiederholungsprüfungen und Rücktritt von Prüfungen
möchte ich besonders hinweisen:

o   Auch in diesem Wintersemester gibt es keine Verpflichtung zur
Teilnahme an Prüfungen. Etwaige Zwangsanmeldungen sind
ausgesetzt, die in §17 (4) ABPO genannten (Semester- bzw. Jahres-
)-Fristen verlängern sich entsprechend. Auch mündliche
Ergänzungsprüfungen (MEP) werden in diesem Semester nur auf
Antrag der/des Studierenden festgesetzt.

o   Ein Rücktritt von Prüfungen ist ohne Angabe von Gründen noch vor
dem Betreten des Prüfungsraumes bzw. bis unmittelbar vor der

https://www.unikita-darmstadt.de/
https://krabbelkiste-darmstadt.de/
https://kinderbetreuung.darmstadt.de/elternportal.jsf


Ausgabe der Haus- oder Abschlussarbeit möglich. Dies gilt auch,
wenn der Prüfungstermin auf Wunsch der/des Studierenden
festgesetzt wurde.

Die Sondersatzung mit allen Regelungen ist in den Amtlichen Mitteilungen
der Hochschule Darmstadt veröffentlicht: https://h-da.de/hochschule/presse-
und-publikationen/amtliche-
mitteilungen/hochschulanzeiger/hochschulanzeiger-2020

o   Überbrückungshilfe für Studierende erneut gestartet
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) stellt erneut
Mittel für Studierende in Not zur Verfügung.
Studierende, die sich wegen der Corona-Pandemie nachweislich in einer
akuten Notlage befinden, können jetzt noch für den Monat November wieder
einen Zuschuss bis max. 500 EUR beantragen. Auch für die folgenden
Monate bis einschließlich März 2021 kann für jeden Monat gesondert ein
Antrag gestellt werden, sofern die Notlage nachweislich pandemiebedingt ist.
Weitere Informationen hier. 

o   Neue Dienstanweisung für Beschäftigte seit 1.11.2020 und Verlängerung
der Ergänzungsvereinbarung zur DV zAhA bis zum 30.06.2021
In der seit 1.11.2020 bis zum 15.2.2021 geltenden Dienstvereinbarung im
Geschäftsbereich des HMWK (s. Anhang) gibt es keine nennenswerten
Änderungen zum Thema ‚Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen
Angehörigen‘, ebenso dürfen nach wie vor keine Kinder in die Hochschule
mitgebracht werden. Die Dienstanweisung finden Sie hier.

Die befristete Ergänzung der Dienstvereinbarung zAhA (Modell 4:
regelmäßiges Arbeiten von zuhause aus aufgrund der Corona-Pandemie im
individuell festgelegten Umfang) wurde bis zum 30.06.2021 verlängert. 
Bestehende Vereinbarungen können mit Zustimmung der Vorgesetzten bis
maximal zum 30.6.2021 verlängert werden. Wird das entsprechende
Formblatt form- und fristgerecht bis Ende diesen Jahres an die
Personalabteilung zurückgesendet, bedarf es keiner erneuten Genehmigung.
Bei Änderungsbedarf bzw. -wunsch, insbesondere bei Arbeitszeitänderungen
oder wenn es bisher noch keine zAhA-Individualvereinbarung gab, ist ein
neuer Antrag zu stellen.

Im Anhang befindet sich nochmals die Mail von Frau Löbig vom 12.11.2020
mit allen Anlagen, außerdem finden Sie hier im IMS jeweils alle aktuellen
Dokumente zur Dienstvereinbarung.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Ansprechperson in der
Personalabteilung oder auch gerne an mich.

**************************************************************** zurück zur Übersicht

·        Keine Wintergeister, dafür Ostergeister geplant
Aufgrund der aktuellen Situation wurde entschieden, dass in diesen
Weihnachtsferien die Wintergeister nicht stattfinden. Sollte in dieser Zeit ein
Betreuungsbedarf bestehen, kann Fluggis-Abenteuer-Land genutzt werden.
Sobald die genauen Regelungen für die Weihnachtsferien bekannt sind, werde

https://h-da.de/hochschule/presse-und-publikationen/amtliche-mitteilungen/hochschulanzeiger/hochschulanzeiger-2020
https://h-da.de/hochschule/presse-und-publikationen/amtliche-mitteilungen/hochschulanzeiger/hochschulanzeiger-2020
https://h-da.de/hochschule/presse-und-publikationen/amtliche-mitteilungen/hochschulanzeiger/hochschulanzeiger-2020
https://studierendenwerkdarmstadt.de/hilfe/
https://h-da.de/fileadmin/h_da/Hochschule/Corona/Dienstanweisungen/Dienstanweisung_HMWK_2020-10-28.pdf
https://ims.h-da.de/ims.net/Model/ModelView.aspx?modId=118650&mvId=0&mode=edit


ich darüber informieren.

Statt der Wintergeister ist geplant, in der zweiten Osterferienwoche (12. – 16.
April 2021) erstmalig eine ‚Ostergeister‘-Woche anzubieten. Sobald es nähere
Informationen dazu gibt, werde ich auch darüber informieren.

**************************************************************** zurück zur Übersicht

·        Dies und das

o   Online-Kindervorlesung am Samstag, 28.11.2020: Wie kommen
Nachrichten ins Handy?
Die Veranstaltung der Bürgerstiftung Darmstadt für Kinder im Alter von
sechs bis zehn Jahren beginnt um 10 Uhr. Der Teilnahme an der Online-
Kindervorlesung ist für alle Kinder kostenfrei und ohne vorherige
Anmeldung möglich.

o   7Mind für h_da-Studierende kostenfrei
Auf dieses Angebot des Gesundheitsmanagements möchte ich hier
gerne nochmal aufmerksam machen: 
Studierende der h_da können die Meditations-App 7Mind für ein Jahr
kostenfrei nutzen. 

**************************************************************** zurück zur Übersicht

Bei Fragen oder Unterstützungsbedarf können Sie sich jederzeit gerne melden.
 
Passen Sie gut auf sich und Ihre Lieben auf, schützen Sie sich und die anderen, so
dass wir gemeinsam gut und gesund durch diesen Winter kommen!
 
Herzliche Grüße
Ulrike Amann
 
Familienbüro
Hochschule Darmstadt, Haardtring 100, 64295 Darmstadt
Büro: Gebäude A10, Raum 2.08
Tel.: 06151 – 16 – 37978
Mobil 0160 – 655 7056
Mail persönlich ulrike.amann@h-da.de
Mail                  familienbuero@h-da.de
Internet            https://familie.h-da.de  
Intranet            https://www.h-da.de/intranet/servicebereiche/familienbuero/
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