
Bamberg, 1. Dezember 2022 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wie Sie der Berichterstattung in der Presse bereits entnehmen konnten, hat der Freistaat Bayern die 

Quarantänepflicht bei positivem Corona-Test im November 2022 aufgehoben. 

Positiv getestete Personen müssen sich also nicht mehr isolieren und dürfen grundsätzlich auch bei 

fortbestehender Infektion ihre Wohnung verlassen. Allerdings besteht die Pflicht zum Tragen einer 

medizinischen Maske (von bestimmten Ausnahmen abgesehen, z.B. unter freiem Himmel bei mind. 

1,5 m Abstand zu anderen Personen und in Innenräumen, in denen sich keine weiteren Personen 

aufhalten). 

Für Sie als Beschäftigte der Otto-Friedrich-Universität bedeutet dies Folgendes:  

 Soweit Sie arbeitsunfähig sind, gelten die üblichen Regelungen zur Arbeitsunfähigkeit 
(insbesondere die Pflicht zur Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bei einer 
Arbeitsunfähigkeit, die länger als drei Kalendertage andauert). 
 

  Sollten Sie positiv getestet, aber arbeitsfähig sein, bitten wir Sie, in Absprache mit Ihren 
Vorgesetzten vorrangig die Möglichkeit zur Arbeit im Home Office zu nutzen. Eine Tätigkeit vor 
Ort am Arbeitsplatz bitten wir zu vermeiden, um Ansteckungspotential zu reduzieren. 

 

 Sollten Sie keine genehmigte Telearbeit haben, wird Home Office für die Dauer der Gültigkeit der 
Schutzmaßnahmen (mind. 5 Tage nach Erstnachweis des Erregers und zusätzlich mindestens 48 
Stunden Symptomfreiheit, ansonsten nach spätestens 10 Tagen) als Ausnahme allgemein 
genehmigt. 

 

 Sofern trotz positiven Tests Arbeitsfähigkeit besteht, aber Ihre Tätigkeit nicht im Home Office 
ausgeübt werden kann, wenden Sie sich bitte zur Abstimmung des jeweiligen Vorgehens an das 
jeweils für Sie zuständige Personalreferat. 

 

 Beschäftigte mit positivem Test (PCR-Test oder von medizinischem Personal durchgeführter 
Antigentest) informieren weiterhin umgehend ihre Vorgesetzten und Frau Ziegmann von der 
Stabstelle Sicherheitswesen (0951/863-1096 oder sicherheitswesen@uni-bamberg.de). 

 

Gerade auch im Hinblick auf den Schutz vulnerabler Personen und Risikogruppen gilt es, das Ziel der 

Minimierung des Infektionsrisikos weiterhin im Blick zu behalten. Für Ihr vorsichtiges und 

umsichtiges Verhalten danke ich Ihnen sehr!  

 

Herzliche Grüße, Ihre 

Dr. Dagmar Steuer-Flieser 
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