Betreff: Regelungen an der WWU bis zum 10.01.2021
An English version will be published on the WWU homepage as soon as possible.

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
nachdem wir Sie erst in der vergangenen Woche über die Fortführung der Stufe 2 bis zum Ende des
laufenden Wintersemesters informiert haben, hat die Politik kurzfristig einen „Lockdown“ bis zum
10.01.2021 verhängt.
Die Umsetzung dieses Beschlusses in NRW hat für die WWU folgende Auswirkungen:


Lehrveranstaltungen sind bis zum 10.01.2021 nicht in Präsenz möglich. Dies gilt für sämtliche
Veranstaltungen, also auch für Laborpraktika, künstlerischen Einzelunterricht etc. Die Dekanate
werden gebeten, über ihre Homepages etc. zu informieren, ob die Veranstaltungen entfallen
oder in anderer (digitaler) Form durchgeführt werden.



Präsenzprüfungen dürfen ebenfalls nicht durchgeführt werden. Bis zum 10.01.2021 in Präsenz
anberaumte schriftliche oder mündliche Prüfungen müssen digital durchgeführt oder
verschoben werden.



Lehrveranstaltungen und Prüfungen, die in digitaler Form geplant sind, können ohne
Einschränkung weiter stattfinden.



Die Bibliotheken dürfen bis zum 10.01.2021 keine Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Für die
kommenden Wochen wird es eine eingeschränkte Ausleihmöglichkeit für Literatur geben. Bitte
informieren Sie sich darüber auf den Seiten der ULB: https://www.ulb.uni‐muenster.de/



Auch die CIP‐Pools und Selbstlernbereiche werden geschlossen.



Der übrige Dienstbetrieb ist bereits jetzt so geregelt, dass keine zusätzlichen Einschränkungen
erforderlich sind:
‐ Es besteht weiterhin die Möglichkeit, Homeoffice so umfangreich zu nutzen, wie die
konkreten Aufgaben es zulassen. Für Beschäftigte in Technik und Verwaltung bedeutet dies,
dass Homeoffice/Telearbeit auch über 50 % der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit möglich
ist.
‐ Der 23. Dezember als zusätzlicher dienstfreier Tag wurde bereits beschlossen. Darüber
hinaus gibt es an der WWU keine kurzfristigen Betriebsferien, da dies dazu führen würde,
dass Beschäftigte zwangsweise (Rest‐)Urlaubstage oder Plusstunden einsetzen müssten.
‐ Auf Veranstaltungen und dienstliche Besprechungen in Präsenz soll bis zum 10. Januar
verzichtet werden.

Wir empfehlen Ihnen allen, soweit wie möglich Urlaubs‐ und Gleittage zu nutzen und sämtliche
Kontakte – beruflich wie privat – auf ein Minimum zu reduzieren. Der Fokus liegt nun darauf, dass wir
alle gesund durch die kommenden Wochen und Monate kommen.
Ihre
Prof. Johannes Wessels
Rektor

Matthias Schwarte
Kanzler
PS: Mit dem Projekt "Zusammen ist man weniger allein!“ macht die WWU digitale Formate zur
Gestaltung von Interaktion zwischen Studierenden für alle Studierenden zugänglich. Die Sammlung
soll auch weitere Angebote der Fachschaften, in den Fächern und Institutionen anregen und den
Austausch darüber stärken, was innerhalb der WWU‐Institutionen gebraucht wird.
https://www.uni‐muenster.de/studium/zusammen/index.html

