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*English version below*

Liebe HfK Mitglieder,
die gesetzlichen Corona-Vorgaben ändern sich grundlegend und dadurch lockert sich auch das HfK
Hygienekonzept (HfK-FAQ werden zeitnah aktualisiert).
Ab dem 03. April 2022 entfallen die Pflicht zum Tragen einer Maske und die 3 G Zugangskontrollen. Wir
empfehlen jedoch dringend, weiterhin FFP 2 oder OP Masken zu tragen, da die Infektionszahlen aktuell
sehr hoch sind und wir in der HfK mit vielen Personen engen Kontakt haben. Ihr bekommt weiterhin
Masken bei den Kolleg:innen am Empfang.
An der HfK gilt:


Seid solidarisch!
Wenn eine Person euch darum bittet, eine Maske zu tragen (bei Gesprächen/ Sitzungen/ Unterricht
etc.), setzt bitte eine Maske auf. Wir können nicht automatisch erkennen, wer zu einer Risikogruppe
gehört, wer regelmäßig Kontakt mit besonders gefährdeten Personen oder wer einfach große
Angst hat.



Positive Corona-Tests an corona@hfk-bremen.de melden.
Um auch in Zukunft Infektionsketten innerhalb der HfK zu vermeiden, müssen positive
Testergebnisse oder Symptome umgehend an unsere Coronabeauftragte Clara Weustink gemeldet
werden. Kommt in den Fällen erst mal nicht an die HfK und besprecht die weiteren Maßnahmen mit
ihr.



Die Dokumentation der Teilnahme an (Lehr-)Veranstaltungen über das Veranstaltungsformular
bleibt vorerst! Die Selbst-Dokumentation über Checkin entfällt zum 3. April.



Räume alle 20 Minuten gut lüften bzw. die Luftfilteranlagen nutzen.



Abstände dürfen unterschritten werden, wo möglich haltet jedoch bitte 1,5m zu anderen Personen
ein.



Regelmäßig Händewaschen und die Hust-/Niesetikette einhalten.



Curriculare und nicht-curriculare Veranstaltung dürfen mit max. 50 Personen stattfinden.
Gruppen bis 100 Personen werden nach Abstimmung mit corona@hfk-bremen.de freigeben.
Externe Gäste und externes Publikum sind erlaubt, Veranstaltungen dürfen beworben werden.



Die Informationen auf https://faq.hfk-bremen.de/ werden zeitnah aktualisiert.

Die Raumbuchung über Getin für bestimmte Räume im Speicher XI ist weiterhin möglich, da die
Transparenz der Raumnutzungen dadurch gut abgebildet wird und großen Zuspruch findet (bei Fragen zu
Räumen o.ä., wendet euch bitte an raum_kud@hfk‐bremen.de). Räume in der Dechanatstraße werden über
Asimut gebucht (bei Fragen zu Räumen o.ä., wendet euch an raum_musik@hfk-bremen.de).
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Wir wissen nicht wie lange und für welche Gruppen die kostenlosen Bürgertests verfügbar sein werden für alle werden sie voraussichtlich nur noch bis Ende Mai angeboten. Die HfK ist nicht mehr verpflichtet,
Mitarbeiter:innen Selbst-Tests zur Verfügung zu stellen. Aber solange wir noch Vorräte haben, werden wir
weiterhin Tests an Beschäftigte ausgegeben.
Diese Lockerungen bedeuten, dass alle von uns mehr Eigenverantwortung trage, da es unser aller
Aufgabe ist, den Alltag an der HfK zu normalisieren und dabei Risikogruppen zu schützen. Die HfK hat mit
der Änderung der Coronaverordnung keine gesetzliche Grundlage mehr, strengere Corona-Regeln auf
dem Campus durchzusetzen.
Bei Fragen oder Unsicherheiten wendet euch an unsere Corona Beauftragte Frau Weustink (Tel. 0421/
9595 1147, corona@hfk-bremen.de).
Viele Grüße
Euer Corona-Team
*English version*

Dear members of HfK,
The legal Corona requirements are changing fundamentally and as a result, HfK hygiene rules will be
eased (HfK-FAQ will be updated soon).
Starting April 03, 2022, the requirement to wear a mask will no longer apply and access to HfK campuses
won’t be limited to vaccinated, professionally tested or recovered persons only. However, we strongly
recommend that you continue to wear FFP 2 or surgical masks, as the infection rates are very high and
we are in close contact with many people at HfK. Our colleagues at the reception desks will continue to
hand out medical masks.
Following rules apply at HfK:
-

Show solidarity!
If someone asks you to wear a mask (during talks/ meetings/ classes etc.), then please put your
mask on. We cannot recognize only by the looks who belongs to a high-risk group, who has regular
contact with persons from high-risk groups, or who is simply very afraid.

-

Report positive Corona tests to corona@hfk-bremen.de
To avoid chains of infection within the HfK in the future, positive test results or symptoms must be
reported immediately to our Corona Officer Clara Weustink. In those cases, stay at home and do not
enter HfK for the time being and discuss further actions with her.

-

The obligation to document the attendance at HfK (teaching) events with our form remains in
effect. Self-documentation via Checkin will be discontinued as of April 3, 2022.

-

Ventilate rooms well every 20 minutes or use the mobile air purifiers.

-

Physical distances may be undercut, but where possible please keep 1.5m distance to other
people.

-

Wash hands regularly and adhere to cough/sneeze etiquette.

-

Curricular and non-curricular events are allowed with a maximum of 50 people present. Groups
of up to 100 people will be allowed in consultation with corona@hfk-bremen.de. External guests and
external audiences are allowed, HfK events may be advertised.

-

Information on our HfK-FAQ will be updated soon.

Booking rooms with Getin (for some rooms) in Speicher XI will still be possible - for questions about rooms
etc., please contact raum_kud@hfk-bremen.de. Rooms at Dechanatstraße must be booked through Asimut
(for questions about rooms etc., please contact raum_musik@hfk-bremen.de).
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We don't know how long and for which groups rapid tests at testing centers will be available free of charge
- they will probably only be offered for everyone until the end of May. HfK is no longer required to provide
rapid tests to employees, but while we still have tests in stock, we will continue to hand out tests to HfK
employees.
These developments mean that all of us now carry more responsibility, as it is up to all of us to normalize
daily university operations at HfK while protecting our peers who belong to high risk groups. With the
changes in the Corona Ordinance, HfK no longer has a legal basis to enforce stricter Corona rules on
campus.
If you have any questions, please contact our Corona OfficerClara Weustink (tel. 0421/ 9595 1147,
corona@hfk-bremen.de).
Viele Grüße
Euer Corona-Team
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