
INFO des wissPr – Wir sind für euch da! – Juli 2021 

Sinkende Infektionszahlen, aber immer noch Gefahr durch das SARS-CoV-2-Virus. Neue 
Gefahren durch Mutanten. 

Prüfungsphase und Perspektive für das WS 21/22 

In der anstehenden Prüfungsphase im Juli werden die Prüfungen vorrangig in Online-
Formaten durchgeführt. Einige wenige Prüfungen werden unter Beachtung des 
Hygienekonzeptes der Hochschule auch vor Ort stattfinden. Die Studierenden, die aufgrund 
aktuell niedriger Inzidenz keiner Testpflicht unterliegen, wurden vom Präsidium aufgerufen, 
sich verantwortungsvoll zu verhalten und die Angebote der Bürgertestungen zu nutzen.  

Das Perspektivenpapier für das WS 21/22+ des Präsidiums wurde im Senat diskutiert. Einige 
Fachbereiche hatten bereits im WS 20/21 gute Erfahrungen mit Hybridformaten und 
besonderen Angeboten für Erstsemester gemacht, die nun wieder genutzt werden sollen. 
Der Personalrat hatte das Perspektivenpapier insgesamt begrüßt, allerdings auch 
Bedenken hinsichtlich der Organisation eines Hybridsemester unter den bekannten sehr 
strengen Hygieneregeln geäußert. Hier gibt es aufgrund der hohen Diversität der 
Fachbereiche verschiedene Lösungsansätze und den Wunsch, dass die Organisation der 
Veranstaltungsformate weiter dezentral erfolgt.  

Schnelltests für Beschäftigte stehen weiter zur Verfügung und sind von jeder/jedem auf 
freiwilliger Basis verantwortungsvoll zu nutzen. Die Landespersonalrätekonferenz macht 
sich aktuell stark für die Einführung der Testpflicht für alle (vergleichbar wie an Schulen). 
Andernfalls wird die Möglichkeit der Rückkehr zu mehr Präsenzangeboten als schwierig 
angesehen.  

Mobile Arbeit und Homeoffice 

Sollten sich durch die Weiterführung der Möglichkeit des mobilen Arbeitens nach der 
Pandemiezeit ggf. Änderungen mit Auswirkungen auf Büro-/Raumkonzepte ergeben, ist hier 
in jedem Fall der PR zu beteiligen.  

Eine Änderung im SGB (7. Buch §8) hinsichtlich der gesetzlichen Unfallversicherung, 
schließt den Arbeitsort „Haushalt der Versicherten oder … anderen Ort“, also jeden Ort, an 
dem die Tätigkeit ausgeübt wird, „… in gleichem Umfang wie bei Ausübung der Tätigkeit in 
der Unternehmensstätte“ ein (Artikel 5 Betriebsrätemodernisierungsgesetz, veröffentlicht im 
Bundesgesetzblatt, JG 2021, Teil 1 NR. 32 vom 17.6.21).  

Covid als „Arbeitsunfall“ 

Sollten sich jemand mit Covid infizieren und die Möglichkeit bestehen, dass die Ansteckung 
im Arbeitsumfeld passiert sein könnte, ist eine entsprechende Meldung an die Unfallkasse 
ratsam. Die Rechtsprechung der nächsten Jahre wird zeigen, ob beispielsweise 
Langzeitfolgen bei Covid-Infektionen als Berufskrankheiten anerkannt werden oder die 
Anerkennung einer Covid-Infektion als „Arbeitsunfall“ damit verbunden sein kann.  

Impfung planen 

Die Impf-Priorisierung wurde inzwischen aufgehoben. Die Möglichkeit der Impfung über den 
betriebsärztlichen Dienst besteht seit dem 1. Juli. Weitere Informationen entnehmen Sie 
bitte der E-Mail von Frau Dr. Kathrin Wrede „Corona-Impfangebot für Beschäftigte der 



Westfälischen Hochschule“ vom 1.7.2021. Alle Beschäftigten, die diesen Termin nicht 
wahrnehmen können, werden weiterhin gebeten, sich an Hausärzte und Impfzentren zu 
wenden. Das Impfzentrum Gelsenkirchen ist empfehlenswert. Eine Ortsbindung besteht 
nicht.  

Urlaub nehmen 

Bitte schiebt keinen Urlaub vor euch her, auch wenn es manchmal noch nicht möglich oder 
sinnvoll ist zu verreisen. Urlaub zu Hause kann auch erholsam sein. Eure Kräfte werden in 
den kommenden Monaten weiter gebraucht. Es besteht außerdem die Gefahr, dass Urlaub 
verfällt, wenn dieser (Resturlaub aus dem Jahr 2020) bis Ende des Jahres nicht mehr 
genommen wird. Man erwirbt mit geschobenem Urlaub keinen bevorzugten Anspruch und 
nicht alle können gleichzeitig im Dezember Urlaub nehmen.  

 

Wenn es irgendwo Probleme gibt, meldet euch bei uns! 

Bleibt gesund! 
Euer wissPr,  
07. Juli 2021 


