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*English version below*

Liebe Mitglieder der HfK,
wir informieren über die aktualisierten Regelungen für den Hochschulbetrieb an der HfK ab dem 17.
Januar 2022.
Das oberste Ziel der Regelungen bis zum Ende des Wintersemesters 21/22 ist die Studierbarkeit der
Fächer und ein erfolgreicher Semesterabschluss. Dazu gehört insbesondere auch die Durchführung der
Prüfungen in Präsenz.
Um dies zu ermöglichen, muss wegen der stark angestiegenen Infektionszahlen und der hohen
Verbreitung der Omikron-Variante in Bremen der Hochschulbetrieb mit verstärkten Hygienemaßnahmen
stattfinden:
-

Alle Veranstaltungen, die online durchgeführt werden können, sollen weiterhin digital
stattfinden.

-

Für alle Veranstaltungen, die in Präsenz durchgeführt werden, gelten verschärfte
Hygienemaßnahmen:


Ab dem 17.01.2022 gilt FFP2-Maskenpflicht. Auch die Ausnahmen von der Maskenpflicht
wurden angepasst.
Siehe Punkt 12 HfK-Hygienekonzept „Welche Ausnahmen gelten für die Maskenpflicht?“.



Die Regelungen für externes Publikum wurden aktualisiert.
Siehe Punkt 5. HfK Räume und Gelände „Welche Regeln gelten für externes Publikum?“.



Die aktualisierten Regelungen der Fachbereiche findest du in den Öffnungsplänen (auf
Corona-Downloads für den FB KuD & FB Musik) und unter faq.hfk-bremen.de



Regelungen für Sonderveranstaltungen der HfK werden aktuell zwischen dem Rektorat und
den Dekanaten abgestimmt und zeitnah bekannt gegeben.

Vorbehaltlich weiterer Aktualisierungen gelten diese Regelungen zum Ende des Semesters.
Bei Fragen oder Problemen wenden sich Studierende bitte zuerst an den:die Lehrende:n oder an das
zuständige Dekanat und Lehrende bitte zuerst an ihr Dekanat. Das Corona-Team steht natürlich auch für
Fragen zur Verfügung.
Die Pressemitteilung der Senatorin für Wissenschaft in dieser Sache findest du hier.
Viele Grüße // Best regards
Corona-Team
Info & Hilfe rund um
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Dear members of HfK,
We would like to update you on the regulations for our operations as of January 17, 2022.
Our primary goal is to ensure a safe study environment and that our students may complete the winter
semester 21/22 successfully. This includes conducting exams in person.
Due to the sharp increase in the number of infections and the high dominant Omikron-variant in Bremen,
university operations must take place with increased hygiene measures:
-

All classes and events that can be held digitally should continue to be held digitally.

-

Stricter hygiene measures will apply to all classes and events that must be held in person:


FFP2 masks will be mandatory starting from January 17, 2022. Exceptions to the
mask requirement have also been updated. See point 12 HfK Hygiene Concept
"Which exceptions apply to the mask obligation?".



The regulations for external audiences have been updated. See point 5 HfK Rooms
and Grounds "What rules apply to external audiences?".



You can find the updated regulations of both our departments in the Opening Steps
(on Corona Downloads for the Department Arts and Design & the Department of
Music) and at faq.hfk-bremen.de.



Regulations for special events at the HfK are currently being coordinated between
the university management and the deaneries and will be announced in a timely
manner.

These regulations apply until the end of the semester and are subject to change due to current
developments.
If you have any questions or problems, students please contact their teacher or dean's office first, and
faculty should contact their dean's office first. The Corona Team is of course also available to answer
questions.
The press release of the Senator for Science regarding this matter can be found here (German only).

Viele Grüße // Best regards
Corona-Team
Info & Hilfe rund um
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