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Ziel

 Allgemeiner Gesundheits- und Hygieneschutz aller Hochschulmitglieder und –

angehörigen unter den gegebenen Randbedingungen

Rechtlicher Rahmen 

 Verordnung zur Änderung infektionsrechtlicher Verordnungen zur Bekämpfung 

der Corona-Pandemie vom 26. Januar 2023

 Infektionsschutzgesetz
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 Es gilt die Dienstvereinbarung Homeoffice.

 Infizierte werden – sofern sie nicht ohnehin krankgeschrieben sind – zum Schutz der 

übrigen Mitglieder und Angehörigen der Hochschule angewiesen, nach Rücksprache mit 

dem/der Vorgesetzten im Homeoffice zu arbeiten. Damit geht die htw saar über die VO-CP 

hinaus, nach der positiv Getestete unter Auflage der Maskenpflicht am Arbeitsplatz 

erscheinen könnten.

 Der Grundsatz „Wer sich krank fühlt, bleibt zuhause.“ gilt weiterhin.

 Die htw saar bietet Unterstützung bei der Kinderbetreuung im Notfall und berät auch in 

Fällen der Pflege von Angehörigen. Ansprechpartnerin ist die Leiterin des Familienbüros 

Frau Sandra Wiegand (-680). 

 Impfen bleibt wichtig. Bitte überprüfen Sie regelmäßig Ihren aktuellen Impfstatus.

Personal 
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Die folgenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind von Beschäftigten und Studierenden 

gleichermaßen zu beachten:

 Es wird empfohlen, wenn möglich Abstand zu halten (im Idealfall mindestens 1,5 m) 

Dies gilt insbesondere z.B. in den Fahrstühlen und in Raucherpausen. 

 Es wird empfohlen, auf das Händeschütteln zu verzichten.

 Händehygiene: regelmäßig und sorgfältig mindestens 20 Sekunden lang die Hände 

mit Flüssigseife, insbesondere vor dem Essen, nach dem Toilettenbesuch sowie wenn 

öffentlich zugängliche Gegenstände angefasst wurden

 mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute von Mund, 

Augen und Nase berühren

 ggf. Händedesinfektion an den Hygienestationen im Eingangsbereich der Gebäude

 öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst 

nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen

 Husten- und Niesetikette beachten: Husten und Niesen in die Armbeuge und 

größtmöglichen Abstand halten, am besten wegdrehen 

Persönliche Hygiene I
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Persönliche Hygiene II

Die Aushänge „Die zehn wichtigsten Hygienetipps“ auf Deutsch, Englisch und Französisch

sowie „Händewaschen – 5 Schritte“ in allen sanitären Anlagen werden beibehalten.
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 Wo sinnvoll und geboten werden die Trennwände („Spuckschutz“) beibehalten.

 Räume sollten, sofern möglich, regelmäßig und richtig gelüftet werden, um den Austausch

der Raumluft zu verbessern. Mehrmals täglich, z. B. nach jeder Unterrichtseinheit, wird eine

Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten

empfohlen.

 Die raumlufttechnischen Anlagen werden grundsätzlich mit Frischluft betrieben.

 Die htw saar setzt in wenigen, lüftungstechnisch problematischen und besonders stark

frequentierten Räumen Raumluftreinigungsgeräte hohen technischen Standards ein.
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Raumhygiene
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Vorläufig abschließende Betrachtung: Umgang mit der 

Corona-Pandemie an der htw saar

 Dank der Anstrengung und der Bereitschaft der Beschäftigten in Verwaltung 

und Fakultäten sowie der Studierenden, die Maßnahmen zügig umzusetzen, ist 

es der Hochschule abgesehen von wenigen kritischen Augenblicken gelungen, 

„vor die Lage“ zu kommen. Von Beginn an klare Verantwortlichkeiten 

ermöglichten eine rasche und gezielte Kommunikation sowie die Umsetzung 

der erforderlichen Schutzmaßnahmen. Dank der z.B. vglw. fortgeschrittenen 

Digitalisierung der Hochschule und des großen Einsatzes der Beschäftigten in 

Fakultäten bzw. der Lehre konnte der hoheitliche Betrieb auch unter widrigen 

Bedingungen bzw. sich rasch ändernden Rahmenbedingungen aufrecht 

erhalten werden. Im Rahmen einer unangekündigten Prüfung des Corona-

Schutzkonzepts durch das Landesamt für Umweltschutz und Arbeitssicherheit 

gab es keinerlei Beanstandungen, dafür Anerkennung seitens der Prüfenden.

 Die htw saar zieht im Wesentlichen die folgenden Lehren aus dieser Krise: 

 Beibehaltung/Weiterentwicklung digitaler Lehrangebote bzw. der dafür 

notwendigen Infrastruktur

 Beibehaltung der Regelungen der DV Homeoffice

 Strukturierte Verbesserung des Krisenmanagements der htw saar sowie 

Ausbau der allg. Krisenvorsorge der Hochschule inkl. Etablierung eines 

Krisenstabs mit festen Mitgliedern und entsprechenden Übungen

 Erweiterung des Arbeits- und Gesundheitsschutzsystems
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Gefährdungsbeurteilung und Hygienekonzept

Nützliche Quellen 

 Der Pandemieplan der htw saar, der schon zu Beginn der Pandemie als Muster

für zahlreiche weitere Einrichtungen diente, umfasst sowohl die

Gefährdungsbeurteilung als auch das Hygienekonzept der htw saar in der

jeweils aktuellsten Fassung.

 www.corona.saarland.de

 Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vom 26. Januar 2023

 www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/sars-cov-2-

arbeitsschutzverordnung.html

 www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.ht

ml

 www.regionalverband-saarbruecken.de/corona

 www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-

inhalt.html?nn=169730&cms_pos=3
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Vielen Dank für Ihren Einsatz

und bleiben Sie bitte gesund!

Ihr Präsidium
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