
INFO des wissPr – Wir sind für euch da! – November 2021 
Start des Wintersemesters mit deutlich mehr Präsenz und Zugangskontrolle. 

Hybridsemester  

Es besteht seitens der Landesregierung der ausdrückliche Wunsch zur Rückkehr zu mehr 
Präsenzangeboten. Impfangebote konnten im Sommer von allen Erwachsenen genutzt 
werden. Zur Unterstützung der 3G-Eingangskontrolle für Studierende hat die Hochschule 
einen externen Dienstleister mit der Überprüfung beauftragt. Diese Überprüfung gilt 
allerdings nicht für Beschäftigte.  

Schnelltests für Beschäftigte stehen weiter zur Verfügung und sind von jeder/jedem auf 
freiwilliger Basis verantwortungsvoll zu nutzen.  

Gemäß §3 Abs. 2 Nr. 7 der bereits seit 1.10.2021 gültigen Corona-Schutz-Verordnung 
(unverändert in der Fassung vom 19.10.2021) könnte auf das Tragen der Medizinischen 
Maske in den Lehrveranstaltungen verzichtet werden. Dies wurde von der Hochschule so 
nicht umgesetzt, das Tragen einer medizinischen Maske auch am Platz bleibt in den 
Hochschul-Corona-Regeln stehen.  

Die Prüfung der Immunisierung bzw. Testung aller Teilnehmenden an Lehrveranstaltungen 
einschließlich des Dozierenden obliegt nach Auffassung der Hochschulleitung der für die 
Veranstaltung verantwortlichen Person, in den meisten Fällen ist das der/die Dozierende 
selbst. Die Eingangskontrolle der Studierenden stellt lediglich eine Serviceleistung der 
Hochschule dar.  

Wenn euch etwas auffällt, meldet euch bei uns. Bleibt gesund und beachtet die 
Hygieneregeln, die auch für Geimpfte gelten.  

Personalversammlung 

Leider kann die Personalversammlung immer noch nicht wieder wie in den Jahren vor 
Corona stattfinden. Eine Online-Personalversammlung ist leider auch nicht möglich. Wir 
sind aber auf der Suche nach einer Lösung und hoffen im Frühjahr 2022 eine 
Personalversammlung durchführen zu können. Sobald es einen Termin gibt, werden wir den 
bekannt machen. Bis dahin bleiben wir über diese Infobriefe in Verbindung und Fragen und 
Anregungen eurerseits nehmen wir selbstverständlich gern auf.  

Mobile Arbeit und Homeoffice 

Die DV-Arbeitszeit (siehe Homepage des wissPR: www.w-hs.de/hochschule/praesidium-
und-gremien/personalraete/wissenschaftlicher-personalrat/) gilt weiter und beinhaltet, dass 
Arbeiten auch von „außerhalb der Hochschule“ erledigt werden können. Das bedeutet, 
Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit sowie die Lage der Pausen werden von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Abstimmung mit den Fachvorgesetzten bestimmt, 
wobei ggf. Arbeiten auch vorübergehend außerhalb der Hochschule erledigt werden 
können. Der unterschiedliche Arbeitsanfall hinsichtlich Lage, Dauer und Verteilung kann 
durch entsprechende Ausgleichszeiten gesteuert werden. Die Inanspruchnahme dieser 
Ausgleichszeiten erfolgt in Abstimmung mit dem Fachvorgesetzten. 

 



An uns sind Fragen herangetragen worden, die wir hier aufgreifen wollen:  

Für wen gilt welche Dienstvereinbarung (DV)? 

Die DV Arbeitszeit für das wissenschaftliche Personal gilt für wissenschaftlich Beschäftigte, 
auch wissenschaftliche Hilfskräfte an der gesamten WHS (auch IAT und Talentzentrum). 
Von der in dieser DV bereits vereinbarten Möglichkeit des mobilen Arbeitens sollte während 
der Pandemie angemessen Gebrauch gemacht werden, hier mit dem Ziel die 
Abstandsregeln an den Arbeitsplätzen einzuhalten. Gültig war die DV aber lange vor Corona 
und ist sie auch noch. Die neue Dienstvereinbarung zur mobilen Arbeit für das Personal in 
Technik und Verwaltung hat darauf keinen Einfluss.  

Wichtig ist aber immer die Abstimmung mit den Fachvorgesetzten. Gibt es Probleme in der 
Anwendung der Dienstvereinbarung können im Einzelfall Dienststelle und Personalrat eine 
einvernehmliche Klärung herbeiführen. Die Regel sollte es aber sein, entsprechend dem 
Charakter der flexiblen Arbeitszeit einvernehmliche Lösungen anzustreben, um die Kultur 
des Vertrauens in der Hochschule zu fördern. Probleme sind zunächst durch die betroffenen 
Mitarbeiter/Innen und deren Fachvorgesetzte zu regeln; gegebenenfalls können Personalrat 
und die Dienststelle hinzugezogen werden.  

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. Wenn es irgendwo Unzufriedenheit oder Engpässe mit 
dem Raumkonzept und den Arbeitsplätzen geben sollte, meldet euch bei uns.  

Information aus dem Senat 

An der Hochschule werden die Mitglieder einiger Gremien zum 1.3.2022 neu gewählt. Wie 
den Amtlichen Mitteilungen zu entnehmen ist, werden alle Mitglieder des Senats und der 
Gleichstellungskommission zum 1.3.2022 neu gewählt. Vorschläge sind hier online 
einzureichen und auch die Wahl wird als Online-Wahl durchgeführt werden. Für die 
Vorschläge laufen bereits die Nachfristen, bitte reicht Vorschläge ein! Wir sollten auch im 
Senat und in der Gleichstellungskommission angemessen vertreten sein.  

Es gibt darüber hinaus auch noch Gremien, die von den noch amtierenden 
Senatsmitgliedern der jeweiligen Gruppe gewählt werden. Dazu gehört die Zentrale 
Qualitätsverbesserungskommission. Wer hier für zwei Jahre dabei sein möchte (die 
Sitzungen sind zweimal jährlich), wende sich an ein Senatsmitglied der Gruppe der 
wissenschaftlich Beschäftigten. Auch die oder der Beauftragte für die Belange Studierender 
mit Behinderungen und chronischen Krankheiten wird noch vom amtierenden Senat 
gewählt. Hier gilt ebenso, sich bei Interesse an ein Senatsmitglied zu wenden.  

Tarifrunde 

Aktuell laufen die Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaften rufen zu Streiks auf. Antworten 
auf Fragen rund um die Forderungen, das Streikrecht, die Termine etc. bekommt ihr bei 
eurer Gewerkschaft.   

Wenn es irgendwo Probleme gibt, meldet euch bei uns! 

Bleibt gesund! 

Euer wissPr 


