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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Be-
schäftigte! 
 
Es war nur eine Frage der Zeit, bis wir Ihnen diese Nachricht schreiben müs-
sen: Wir möchten Sie darüber informieren, dass ein Universitätsbeschäftig-
ter positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Die entsprechende Nachricht 
hat uns heute erreicht. Das hat Folgen für uns alle, wenngleich zunächst 
noch wenig schwerwiegende. 
Nach sofortiger Absprache mit dem Gesundheitsamt haben wir alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter benachrichtigt, die mit dem infizierten Kollegen 
direkten Kontakt hatten. Diese befinden sich ab heute in der 14-Tage andau-
ernden Schutzmaßnahme und arbeiten von Zuhause weiter – sind also wei-
terhin per Telefon und E-Mail regulär erreichbar und ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ansprechbar. 
Für Universitätsbeschäftige, die nicht informiert wurden – das heißt, die kei-
nen direkten Kontakt zu der infizierten Person hatten –, gelten keine beson-
deren Schutzmaßnahmen. Sie können weiterhin vor Ort ihre Tätigkeit aus-
üben bzw. in begründeten Fällen bei Ihrer Vorgesetzten bzw. Ihrem Vorge-
setzten einen Antrag stellen, im Home Office zu arbeiten. Über die Regelun-
gen zum Home Office wird die Kanzlerin zeitnah im nächsten Rundschrei-
ben informieren.  
Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die Gefährdungslage in Deutschland auf-
grund der schnell steigenden Zahl von Corona-Infizierten seit gestern auf 
„hoch“ eingestuft. Wir müssen praktisch tagesaktuell eine Neubewertung 
der Lage sowie der zu treffenden Maßnahmen für die Universität vorneh-
men. Unsere vorrangige Aufgabe als Universitätsleitung ist es in dieser Si-
tuation, Ihre Gesundheit zu schützen und unseren Beitrag zur staatlichen 
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Eindämmungsstrategie im Rahmen unserer Möglichkeiten als Universität 
zu leisten. Neuigkeiten finden Sie auf unserer www.uni-bamberg.de/ge-
sund/coronavirus. Bitte informieren Sie sich dort regelmäßig über die aktu-
elle Situation. 
Bitte bewahren Sie Ruhe und helfen Sie uns dabei, durch Besonnenheit vor-
zubeugen! 
 
Die Universitätsleitung wünscht Ihnen allen Gesundheit und alles Gute für 
die nächsten Wochen!  
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