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Rundschreiben | 1. Dezember 2020 |an alle Hochschulangehörigen 

 

Aktuelle Maßnahmen zum Infektionsschutz zum Jahreswechsel – weiter gemeinsam 

verantwortlich handeln – mit Abstand 

 

Liebe Hochschulangehörige der weißensee kunsthochschule berlin, 

wir bedanken uns herzlich für Ihre bisherigen Anstrengungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. 
Viele von Ihnen haben in den vergangenen Monaten Außergewöhnliches geleistet, sehr viel Arbeit, 
Energie und Engagement in die Ermöglichung dieses Wintersemesters gesteckt. Dank dieses Einsatzes 
und der greifenden Maßnahmen, konnten wir das Infektionsgeschehen an der khb bisher sehr gut im 
Griff halten, mit insgesamt sehr wenig infizierten Personen. Nach bisherigem Kenntnisstand hat es 
keinerlei Ansteckung in der Kunsthochschule gegeben. 

Wir appellieren nachdrücklich an jeden_n einzelne_n von Ihnen, Professor_innen, Beschäftigte und 
Studierende, jetzt nicht nachzulassen bei der Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen –wie 
vereinzelt zu beobachten ist. Halten Sie bitte weiter durch, nehmen Sie weiter Ihre Verantwortung war  
und beachten unsere Infektionsschutzstandards, insbesondere Abstand, Maske tragen, Lüftung, 
Hygiene und Anwesenheitsdokumentation, auch wenn es anstrengend ist. Eine Nachlässigkeit duldet 
das Virus nicht. Kurz aber klar kommunizieren wir auch: Die Regeln sind Teil eines Solidarsystems, das 
alle schützen soll und das nur funktioniert, wenn sich alle daran halten. Wer dagegen verstößt, muss mit 
sehr ernsthaften Konsequenzen rechnen (z.B. Hausverbot etc.). 

Angesichts der immer noch sehr hohen Infektionszahlen hat das Land Berlin weitere Maßnahmen 
erlassen (aktueller Stand jeweils hier nachzulesen), die vor allem den privaten und geschäftlichen Bereich 
betreffen. Für die Kunsthochschulen ergeben sich aus der neuen Rechtslage keine Veränderungen, d.h. 
Lehrveranstaltungen und Arbeit in den Werkstätten, die nicht digital durchführbar sind, und Prüfungen 
dürfen unter Beachtung der grundsätzlichen Pflichten, der Schutz- und Hygieneregeln in Präsenzform 
durchgeführt werden. Zulässig sind daher weiterhin insbesondere  

 Praxisformate, die spezielle Arbeitsräume an den Hochschulen erfordern, z.B. Werkstattformate 

 künstlerischer Unterricht,  

 Präsenzformate zur Einführung von Studienanfängerinnen und Studienanfängern (§ 5 Abs. 12 .  

Über den Jahreswechsel gelten aufgrund von Vorgaben des Landes an der khb folgende Regelungen: 

 Für Studierende ist die Hochschule vom 24.12.2020 bis einschließlich 10.01.2021 geschlossen. 
Digitale Formate finden ab dem 04.01.2021 statt. Die akademischen Fristen bleiben unverändert. 

 Beschäftigte sollten in dieser Zeit weitest möglich Urlaub nehmen und nur für sehr dringende 
Tätigkeiten Dienst in der Hochschule leisten. 

 Die Bibliothek ist vom 21.12.2020 bis einschließlich 3.1.2021 geschlossen. Vom 4.1.2020 bis 
einschließlich 8.1.2021 ist eine Ausleihe nach verpflichtender Terminvereinbarung in dringenden 
Fällen zwischen 10 und 13.3o Uhr möglich. Nur zu diesem Zweck dürfen Studierende die Hochschule 
ausnahmsweise betreten. 

 Im Zeitraum vom 14.12.2020-bis einschließlich 23.12.2020 sollen Präsenz an der Hochschule 

erfordernde Lehrveranstaltungen und Arbeiten auf ein Minimum reduziert werden. 

 Die Verwaltung wird vom 24.12.2020 bis einschließlich 03.01.2021 für den Publikumsverkehr 
geschlossen sein. 

 Die Mensa ist vom 21.12.2020 bis einschließlich 10.01.2021 geschlossen. 

https://kh-berlin.de/fileadmin/2020-09-29_Arbeitsschutz-_u_Hygienetandards_Hybridsemester_khb.pdf
https://www.berlin.de/corona/


Da die sozialen Kontakte, die über den Jahreswechsel im privaten Umfeld voraussichtlich steigen, soll mit 
diesen Regelungen einen Beitrag dazu geleistet werden, Kontakte in anderen Kontexten weitestgehend 
zu reduzieren und auch das Umherreisen in der Stadt so weit wie möglich zu minimieren. Bitte 
versuchen Sie auch, das im privaten Umfeld zu beachten.  

Alle Informationen finden Sie auch unter www.kh-berlin.de/corona bzw. https://helpdesk.kh-berlin.de/. 
Wir danken Ihnen sehr für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit. Für Fragen und Hinweise stehen wir 
jederzeit gerne zur Verfügung. 

Die derzeitige Situation, die mittel- und auch kurzfristige Planungen erschwert, verlangt uns allen 
Erhebliches ab, sei es im Studium, im beruflichen Alltag oder im Privatleben. Trotzdem bleiben wir 
zuversichtlich, dass wir die aktuelle Situation als Hochschulgemeinschaft und im gesellschaftlichen 
Miteinander meistern werden. Weil wir gemeinsam verantwortlich handeln! 

 

Vielen Dank, beste Grüße und bleiben Sie gesund, 

Leonie Baumann  Hinnerk Gölnitz 
Rektorin   Kanzler 

  

http://www.kh-berlin.de/corona
https://helpdesk.kh-berlin.de/
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Circular letter | December 1, 2020 | to all university members 
 

Current measures to prevent infection at the turn of the year - continue to act 

responsibly together - through distance 

 

Dear member*s of the weißensee school of art berlin, 

We would like to thank you for your efforts to date to contain the Corona pandemic.                                 
Many of you have achieved extraordinary things in the past few months and have put a lot of work, 
energy and commitment into making this winter semester possible. Thanks to this commitment and the 
effective measures taken, we have been able to keep the infection situation at the khb under control very 
well so far, with very few infected persons in total. According to the current state of knowledge, there 
has been no infection at weißensee school of art. 

We emphatically appeal to each and every one of you, professor*s, employee*s, and student*s, not to 
slacken your efforts to comply with the infection prevention measures - as has been observed in isolated 
cases. Please continue to persevere, continue to take your responsibility and observe our infection 
prevention standards, especially distance, wearing a mask, airing, hygiene and attendance 
documentation, even if it is strenuous. The virus will not tolerate negligence. We also communicate 
briefly but clearly: The rules are part of a solidarity system that is designed to protect everyone and that 
only works if everyone adheres to them. Whoever violates them must expect very serious consequences 
(e.g. house ban etc.). 

In view of the still very high number of infections, the State of Berlin has enacted additional measures 
(see here for the current status), which primarily affect the private and business sectors. The new legal 
situation will not result in any changes for the art academies, i.e. courses and work in the workshops that 
cannot be carried out digitally, and examinations may be carried out in classroom form, subject to 
compliance with the basic duties, protection and hygiene rules. The following are therefore still 
permitted in particular  

 Practice formats that require special workspaces at universities, e.g. workshop formats 

 artistic lessons,  

 Presence formats for the introduction of first-year students (§ 5 Abs. 12 .)  

At the turn of the year, the following regulations apply at the khb due to state precept: 

 The school is closed for students from 24.12.2020 to 10.01.2021 inclusive. Only digital formats 
will take place from 04.01.2021. The academic deadlines remain unchanged. 

 Employees should take as much vacation time as possible during this period and only work at the 
university for very urgent tasks. 

 The library is closed from 21.12.2020 up to and including 03.01.2021. From 4.1.2020 up to and 
including 08.01.2021, borrowing is possible in urgent cases between 10 a.m. and 1.3o p.m. after 
making a binding appointment. Students may only enter the school for this purpose by way of 
exception. 

 In the period from 14.12.2020 up to and including 23.12.2020, courses and work requiring 

attendance at school shall be reduced to a minimum. 

 The administration will be closed to the public from 24.12.2020 to 03.01.2021 inclusive. 

 The Mensa will be closed from 21.12.2020 up to and including 10.01.2021. 

Since social contacts, which are expected to increase in the private sphere over the turn of the year, 
these regulations are intended to contribute to reducing contacts in other contexts as much as possible 
and also to minimizing travel around the city as much as possible. Please also try to consider this in your 
private environment.  

https://kh-berlin.de/fileadmin/2020-09-29_Arbeitsschutz-_u_Hygienetandards_Hybridsemester_khb.pdf
https://kh-berlin.de/fileadmin/2020-09-29_Arbeitsschutz-_u_Hygienetandards_Hybridsemester_khb.pdf
https://www.berlin.de/corona/


All information can also be found at http://www.kh-berlin.de/corona and https://helpdesk.kh-berlin.de/ 
We thank you very much for your understanding and cooperation. Please do not hesitate to contact us at 
any time if you have any questions or comments. 

The current situation, which makes medium and short-term planning difficult, demands a great deal 
from all of us, whether in our studies, in our professional life or in our private life. Nevertheless, we 
remain confident that we will master the current situation as a university community and in social 
interaction. Because we act responsibly together! 

 

Thank you very much, best regards and stay healthy, 

Leonie Baumann   Hinnerk Gölnitz 

President   Chancellor 

 

 

http://www.kh-berlin.de/corona
https://helpdesk.kh-berlin.de/

