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Wolfenbüttel, 06.07.2020  Unser Zeichen: 

Corona-Schutz Update 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
liebe Studierende, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
jetzt gehen wir mit der Prüfungsphase in den Endspurt und wir sind wirklich sehr froh, dass wir bisher keinen 
Fall einer Covid-19 Erkrankung in der Hochschule hatten. Allerdings haben wir von einer nicht schwer 
verlaufenen Erkrankung eines Studenten erfahren. Dieser hatte die Hochschule aber weder kurz vor noch 
während der Infektion betreten und konnte nach seiner Genesung schon wieder an Prüfungen teilnehmen. In 
mehreren Fällen wurden wir von Betroffenen über Verdachtsfälle informiert und sind dann jeweils 
vorbeugend tätig geworden, aber die Tests sind glücklicherweise alle negativ verlaufen. Bitte drücken Sie mit 
uns die Daumen, dass das vorerst so bleibt und tragen Sie weiterhin Ihren Teil dazu bei: Bitte bleiben Sie 
gesund und schützen Sie sich und andere. 
 
Ab 1.7. haben wir die Bibliothek und die Poolräume des Rechenzentrums geöffnet - mit Einschränkungen 
und unter Hygieneregeln, aber wir freuen uns, dass wir diese (nicht nur) für die Studierenden so wichtigen 
Einrichtungen endlich wieder zugänglich machen können. Genaueres finden Sie auf den Webseiten der 
Bibliothek und des Rechenzentrums sowie in gesonderten Mails. 
 
Das Präsidium hat außerdem Regelungen zum Thema Reisen, Exkursionen, Besprechungen mit 
Hochschulexternen und öffentliche Veranstaltungen getroffen. 
 
Dabei geht das Präsidium davon aus, dass wir es weiterhin auch noch im gesamten Wintersemester mit 
einer dynamischen Situation zu tun haben werden und sich jederzeit in einzelnen Regionen oder größeren 
Gebieten Deutschlands und weltweit das Infektionsgeschehen verschlimmern kann. Dies macht die 
längerfristige Planung leider für alle sehr schwierig. 
Die Regelungen beruhen auf aktuellen Einschätzungen und können sich aufgrund von Entwicklungen im 
Infektionsgeschehen sowie Entscheidungen der Landes- und Bundesregierung und Empfehlungen des RKI 
ändern. Der Hygieneplan der Hochschule ist zu beachten! 
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Hier die Regelungen im Einzelnen 

Reisen, Exkursionen, Praktika u.ä.  
 
 Möglich 

ab 
10.7.20 
bis 
Semest
erbegin
n? 
 

Möglich 
ab WS 
20/21? 
 

Genehmi
gung 
durch 
 

Kommentar/Einschränkungen/Bedingungen 
 

Inland ja ja Dekan/ 
Leitung 
OE 

Ordnungen und Richtlinien der einzelnen 
Bundesländer beachten! 
Reisen müssen kurzfristig kostenfrei 
stornierbar sein 
Hygieneplan der HS ist zu beachten 
Hygieneplan der Unterkunft ist zu beachten 

EU, Erasmus-Länder 
 

ja 
 

ja HVP Hinweise des Auswärtigen Amtes 
berücksichtigen 
keine Flugreisen 
Reisen müssen kurzfristig kostenfrei 
stornierbar sein 
 

Europa außerhalb der 
EU, z.B. Russland 

nein nein   

Interkontinental nein nein   
Internationale Wochen  online Dekan  
Summer/Winter 
Schools 

 online Dekan  

Gastwissenschaftler*in
nen 

ja ja Dekan  

Auslandspraktika 
incomer 

nein nein   

Auslandspraktika 
outgoer 

   Auf eigenes Risiko 

Praktika an der 
Ostfalia 
(Praktikant*innen aus 
dem Inland) 

ja ja Dekan/ 
Leitung 
OE 

Betreuung muss gewährleistet sein, 
Praktikant*innenvertrag muss gewährleistet 
sein 
Abwicklung über Dez 2 

Forschungs- und Transfertermine, sonstige Kooperationen, Beratungsangebote 
 
Projekttreffen intern ja ja ohne  
Projekttreffen mit 
externen Partnern 

ja ja ohne  

Workshops mit bis zu 
10 Personen 

ja ja ohne  

Hybridveranstaltungen ja ja ohne max. 10 Personen vor Ort 
Kongresse, Tagungen nein nein  da mehr als 10 Personen, 

Beteiligung an externen Kongressen, wenn die 
Schutzmaßnahmen eingehalten werden 



Seite 3 von 3 

Beteiligung der Studierenden über online 
Formate 

Beratungsgespräche 
mit Studierenden und 
Externen 

ja ja Dekan/ 
Leitung 
OE 

Beratungsgespräche sollen weiter vorwiegend 
telefonisch oder als Videokonferenz 
stattfinden, können im Bedarfsfall aber auch 
persönlich durchgeführt werden 

 
Im Hygieneplan haben wir noch eine Kleinigkeit ergänzt: Selbstverständlich dürfen Studierende auch zur 
Klausureinsicht in die Hochschule kommen! 
 
Uns haben inzwischen mehrere Mails von Studierenden erreicht, die sich über die Erhöhung der 
Semesterbeiträge verärgert gezeigt haben oder sich von der Hochschule eine Senkung der Beiträge 
wünschen. Auf der Corona-Schutz-Webseite haben wir ausführlich erklärt, warum das nicht möglich ist und 
dass die Beiträge zwar von der Hochschule erhoben werden, aber die Höhe von der Hochschule nicht 
bestimmt werden kann und auch das Geld nicht in der Hochschule verbleibt, sondern zu 100% weitergeleitet 
wird.  Näheres unter https://www.ostfalia.de/cms/de/corona-schutz/informationen-zur-vorgehensweise-an-
der-hochschule/ 
 
Studierenden, die aufgrund der Pandemie in finanzielle Not geraten sind und eine Beratung benötigen, 
empfehlen wir die Sozialberatung des Studentenwerks (https://www.stw-on.de/wolfenbuettel/beratung/). 
 
Herzliche Grüße aus dem Präsidium 
 
Prof. Dr. Rosemarie Karger 
Präsidentin 
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