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*** See English text below *** 

 

Sehr geehrte Beschäftigte, 

 

die bayerische Staatsregierung hat in den vergangenen Tagen die durch die Bundesregierung eröffnete 
Option zu einem weitgehenden Fortbestehen der aktuellen Regelungen für den Zeitraum bis zum 
02.04.2022 genutzt. Wir planen entsprechend mit folgenden Regelungen:  

• Die Rahmenbedingungen für den Lehr- und Prüfungsbetrieb bleiben unverändert bestehen. 
• Die Vorschriften zu Abstand und Maskenpflicht gelten weiterhin.  
• Die bisherige Homeoffice-Regelung wird übergangsweise bis zum 02.04.2022 fortgeführt. Das 

heißt, dass die neue Dienstvereinbarung zu Homeoffice und Telearbeit erst ab dem 03.04.2022 
Maßstab für die Ermöglichung von Arbeiten „von zu Hause“ ist (statt wie bisher vorgesehen ab 
01.04.2022).  

• Der Zugang zu Gebäuden und geschlossenen Räumen der Universität ist den Beschäftigten und 
Studierenden nach wie vor nur unter Einhaltung der 3G-Regelung gestattet. Die Vorgesetzten 
sind weiterhin verpflichtet, die Einhaltung der 3G-Regelung bei Beschäftigten zu überprüfen.  

 

Darüber hinaus sieht die Neufassung der Corona-Arbeitsschutzverordnung auf Bundesebene vor, dass 
Arbeitgeber auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung nun in einem betrieblichen Hygienekonzept die 
weiterhin noch erforderlichen Maßnahmen zum betrieblichen Infektionsschutz festzulegen und 
umzusetzen haben. Die Ausgestaltung unseres betrieblichen Hygienekonzepts wird die 
Hochschulleitung in Abstimmung mit dem Wissenschaftsministerium, den bayerischen Universitäten 
sowie den intern zuständigen Stellen erarbeiten. Das neue Hygienekonzept wird nach seiner 
Fertigstellung, zeitnah bekannt gegeben.  

 

Wir wünschen Ihnen einen guten und gesunden Start in den Frühling an der Universität Bayreuth! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Prof. Dr. Stefan Leible   Dr. Nicole Kaiser  
Präsident     Kanzlerin 

 

************************************************************** 



 

Dear Members of Staff, 

 

In the past few days, the Bavarian state government has taken advantage of the option provided by the 
federal government to largely continue current regulations for the period until 2 April 2022. We plan 
accordingly with the following regulations: 

• The framework conditions for teaching and examination operations remain unchanged. 
• The regulations on social distancing and mandatory mask wearing will still apply.  
• The previous teleworking regulation will be continued on a transitional basis until 02.04.2022. 

This means that the new service agreement on teleworking will only be the benchmark for 
enabling work from home from 03.04.2022 (instead of from 01.04.2022 as previously planned)..  

• Access to buildings and enclosed rooms of the University is still only permitted to employees and 
students in compliance with the 3G regulation. Supervisors are still obliged to check employees' 
compliance with the 3G regulation.  

 

In addition, the new version of the Coronavirus Occupational Health and Safety Ordinance at federal level 
stipulates that employers must define and implement the measures still required for occupational 
infection control in an occupational hygiene programme on the basis of risk assessment. The University 
Governing Board will develop our in-house hygiene programme in consultation with the Ministry of 
Science, the Bavarian universities, and the responsible bodies in-house. The new hygiene programme will 
timely be announced, once completed.  

 

We wish you a pleasant and healthy spring at the University of Bayreuth! 

 

Yours faithfully 

 

Prof. Dr. Stefan Leible    Dr. Nicole Kaiser 
President     Provost 


