Erklärung zur Beachtung der Hygienemaßnahmen
Beim Betreten der Hochschule für Musik Würzburg bestehen aufgrund behördlicher Vorgaben aktuell
besondere Auflagen zur Einhaltung hygienischer Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona Krise.
Hiermit erkläre ich:
□

Ich bin innerhalb der letzten 10 Tage nicht aus einem Staat oder einer Region außerhalb Deutschlands
zurückgekehrt, für welche zum Zeitpunkt meiner Einreise nach Deutschland ein erhöhtes Risiko für eine
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 bestand. Maßgeblich für die Einstufung als Risikogebiet ist die
laufend aktualisierte Veröffentlichung des Robert Koch-Instituts, abzurufen unter: www.rki.de/covid-19risikogebiete. Zu Details und Ausnahmen von häuslicher Quarantänepflicht bei Ein-/Rückreise:
Verordnung über Quarantänemaßnahmen für Einreisende zur Bekämpfung des Coronavirus.

□

Ich hatte in den letzten 14 Tagen keinen wissentlichen Kontakt zu einer/m bestätigten COVID-19Erkrankten.

□

Ich weise zum Zeitpunkt des Betretens der Hochschule keine Symptome auf, die auf eine COVID-19Erkrankung hindeuten könnten, wie Atemwegssymptome jeglicher Schwere, unspezifische
Allgemeinsymptome und Geruchs- oder Geschmacksstörungen. Sollte ich während des Besuchs der
Hochschule Symptome entwickeln, werde ich das Gebäude umgehend verlassen.

□

Für Frauen zusätzlich: Ich bin weder schwanger noch stille ich (bitte suchen Sie bei Schwangerschaft oder
in der Stillzeit vor Betreten der Hochschulgebäude ein Beratungsgespräch mit dem Hygieneteam).

Sollte ich einen dieser Punkte auch zu einem späteren Zeitpunkt, nachdem ich bereits wieder an
der Hochschule war, nicht ausschließen können, werde ich als Studierende/r studierendenservice@hfmwuerzburg.de, als DozentIn praesident@hfm-wuerzburg.de, als MitarbeiterIn personal@hfm-wuerzburg.de
informieren.
Außerdem erkläre ich:
□ Ich habe die aktuellen Hygieneregeln (Hygieneplan und fachgruppenspezifische Hygienerichtlinie) gelesen
und verstanden.
□

Ich werde mich auf der Homepage über Änderungen informieren:
https://www.hfm-wuerzburg.de/hinweise-corona/hochschulzugang

□

Die Datenschutzerklärung zur Speicherung der Kontaktdaten habe ich zur Kenntnis genommen und erkläre
mich damit einverstanden.

□

Mir ist bekannt, dass ich als Studierende/r bei Verstößen die Hochschule für die Dauer der CoronaEpidemie nicht mehr betreten darf, und als Beschäftigte/r mit arbeits- bzw. dienstrechtlichen Maßnahmen
rechnen muss.
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Bei Fragen können Sie uns gerne per E-Mail über das Funktionspostfach hygieneteam@hfm-wuerzburg.de
kontaktieren. Wenn Sie uns Ihre telefonische Erreichbarkeit hinterlassen, rufen wir Sie zurück.
Bleiben Sie gesund und helfen Sie mit, dass auch Ihre Mitmenschen gesund bleiben!
Mit freundlichen Grüßen
gez.
Roland Ulsamer
Kanzler
Stand: 07.11.2020

