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Most welcome to the Faculty of Forest and Environment!
Due to the worldwide pandemic, probably not all students can be physically in Eberswalde.
Therefore, our winter term will be a mixture of live-streamed seminars in Eberswalde and also
pure online seminars. Those students, who will only participate online, should ensure that they
can attend at the same time as the seminars are conducted to allow lively interaction between
the students and lecturers.
The voluntary and recommended opening session and introductory week for our first semester
master students (from Forest Information Technology, Global Change Management and
Forestry System Transformation) will start on Monday, 21st of September 2020 at 10:00 am.
You are welcome to participate on the forest campus (Wilhelm-Pfeil-Auditorium / lecture halls
15.001 & 15.006) or online. The official start of the semester and lecture period is on October
5. If you plan to be in Eberswalde for the opening session, please let us know at the latest by
September 15 for our further planning (to: christoph.nowicki@hnee.de; ALWAYS briefly stating
the name of your respective study programme), as the COVID-19 hygiene regulations (see
following pages) restrict the maximum number of people in a lecture hall / seminar room.
Further and up-to-date information on the detailed programme of the introductory week of each
master programme can soon be found on the homepage of the respective study programme
(www.hnee.de/fit / www.hnee.de/gcm / www.hnee.de/fst).
We hope that we will all meet personally as soon as possible.

We are looking forward to meeting you – stay healthy!

Prof. Dr. Tobias Cremer
Dean
Faculty of Forest and Environment

Translated English version (by DeepL)
Dear Students,
Dear colleagues,
For some weeks now, the number of cases in Germany has been rising again, and in many other countries the number of cases is
even increasing significantly. Even though we have a relatively low incidence of infection here in Brandenburg, we would like to ask
for consistent compliance with measures. Only in this way can we continue to make use of the freedoms we have received after the
lockdown. After all, many of you are (albeit currently restricted) travelling. So help us to create a balance between restrictive,
necessary hygiene measures and good education and research.
In short, this means: stick to the AHA regulations (distance - hygiene - masks).
- Keep a distance of 1.5 m!
- Observe hygiene rules (washing hands, coughing and sneezing label...)
- Wear everyday masks if the distance cannot be maintained

At the HNEE we have updated our regulations based on currently valid provisions and recommendations and have established the
following concrete and centrally applicable regulations:
- The above-mentioned regulations are binding for everyone.
- Masks are mandatory in all buildings of the HNEE. Deviations from this rule are possible during courses and in offices, provided
that the minimum distance is guaranteed. Masks are also compulsory outdoors if the minimum distance is not observed. Noncompliance can lead to exclusion from events or to disciplinary consequences. In particular, our teachers or executives are
authorized to enforce this.
- Offices as well as Rooms before, after and during events have to be ventilated regularly (as a guideline, at least every break of
more than 5 minutes is considered as shock ventilation).
- Keep contact lists (name with e-mail address or telephone number) of events and official meetings and keep them for 4 weeks.
- The buildings will be open during office hours from 21.09. Nevertheless, please report events to the crisis management team and
the real estate department. The regulations mentioned above also apply there.
- Please do not come to the university if you have symptoms of a respiratory tract infection, have had contact with infected persons
or after travelling in risk areas.

Further details can be found in the hygiene plan and the operating instructions, which will be updated on the website shortly (link
below). The preparations for the winter semester 2020/21 are already in full swing. We hope and are currently planning to be able
to hold a mixture of classroom and online events. The implementation will be quite different depending on the faculty and partly
also the course of studies. Please understand that this is a new situation for all of us. On the one hand, this means that not
everything has been regulated in detail yet and on the other hand, sometimes longer coordination processes or implementation
phases are necessary.
If you have any questions, please get in touch with the various contact persons:
- For the organization in the study program to the department or the head of the study program
- As an employee to your supervisor or, if applicable, to personal@hnee.de
- For general questions about your studies or enrolment, please contact the student service at studieren@hnee.de
- For questions about international courses of study or as an international student to the International Office at
international@hnee.de
- For general questions and advice, contact the crisis management team at coronaVirus.Krisenstab@hnee.de.

We also offer to answer your questions on 15.09.2020 from 10 a.m. to 11 a.m. via web conference at https://bbb5.hnee.de/b/vil-k9izpt-qqj. You can also send your questions in advance by e-mail to the crisis management team.

Your crisis management team

Original German version
Liebe Studentinnen und Studenten,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
seit einigen Wochen steigen die Fallzahlen in Deutschland wieder an, in vielen anderen Ländern sogar deutlich. Auch wenn wir hier
in Brandenburg ein relativ niedriges Infektionsgeschehen haben, möchten wir zur konsequenten Einhaltung von Maßnahmen
bitten. Nur so können wir die nach dem Lockdown erhaltenen Freiheiten auch weiter nutzen. Denn viele von Ihnen sind (wenn auch
derzeit eingeschränkt) überregional unterwegs. Helfen Sie uns also dazu beizutragen die Balance zwischen einschränkenden,
notwendigen Hygienemaßnahmen und einer guten Bildung und Forschung zu gestalten.
Kurz zusammengefasst heißt dies: halten Sie sich an die AHA-Regelungen (Abstand-Hygiene-Alltagsmasken).
·
·
·

Abstand halten von 1,5 m!
Hygieneregeln beachten (Händewaschen, Huste- und Niesetikette…)
Alltagsmasken tragen, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann

An der HNEE haben wir unsere Regelungen auf Grundlage aktuell geltender Bestimmungen und Empfehlungen aktualisiert und
folgende konkrete und zentral geltende Regelungen festgelegt:
·
·

·
·
·
·

Die o.g. AHA-Regelungen sind für alle verbindlich.
In allen Gebäuden der HNEE gilt Maskenpflicht. Von dieser kann bei Lehrveranstaltungen und in Büros abgewichen
werden, sofern der Mindestabstand gewährleistet ist. Eine Maskenpflicht gilt auch im Freien bei Nichteinhaltung des
Mindestabstands. Nichteinhaltung kann zum Ausschluss von Veranstaltungen oder zu disziplinarischen Konsequenzen
führen. Insbesondere unsere Dozierende bzw. die Führungskräfte sind zur Durchsetzung befugt.
Es ist auf regelmäßiges Lüften von Büros sowie vor-, nach- und während Veranstaltungen (als Orientierung gilt
mindestens in jeder Pause über 5 Minuten Stoßlüften) zu achten.
Führen Sie Kontaktlisten (Name mit E-Mailadresse oder Telefonnummer) von Veranstaltungen und dienstlichen
Treffen und bewahren Sie diese 4 Wochen auf.
Die Gebäude werden ab dem 21.09. zu Bürozeiten geöffnet. Bitte melden Sie trotzdem Veranstaltungen an den
Krisenstab und die Liegenschaftsabteilung. Auch dort gelten die genannten Regelungen.
Kommen Sie bitte nicht an die Hochschule, wenn Sie Symptome einer Atemwegsinfektion haben, Kontakt zu Infizierten
hatten oder nach Reisen in Risikogebieten.

Weitere Konkretisierungen finden Sie im Hygieneplan und der Betriebsanweisung, die in Kürze auf der Website aktualisiert werden
(Link s. unten). Die Vorbereitungen für das Wintersemester 2020/21 laufen bereits auf Hochtouren. Wir hoffen und planen derzeit
eine Mischung aus Präsenz- und Onlineveranstaltungen durchführen zu können. Die Umsetzung wird je nach Fachbereich und
teils auch Studiengang recht unterschiedlich aussehen. Bitte haben Sie Verständnis, dass es für uns alle eine neue Situation ist.
Dadurch ist zum einen noch nicht alles im Detail geregelt und zum anderen sind manchmal längere Abstimmungsprozesse oder
Umsetzungsphasen notwendig.
Für Fragen wenden Sie sich gern an die verschiedenen Ansprechpartner:
·
·
·
·
·

Zur Organisation im Studiengang an den Fachbereich bzw. die Studiengangsleitung
Als Mitarbeiter*in an Ihren Vorgesetzten oder ggf. an personal@hnee.de
Bei allgemeinen Fragen zum Studium oder die Immatrikulation an den Studierendenservice unter studieren@hnee.de
Bei Fragen zu den internationalen Studiengängen bzw. als internationaler Studierende*r an das International Office
unter international@hnee.de
Bei allgemeinen Fragen und Hinweisen an den Krisenstab unter: coronaVirus.Krisenstab@hnee.de.

Zudem bieten wir Ihnen an Ihre Fragen am 15.09.2020 von 10 Uhr bis 11 Uhr per Webkonferenz unter https://bbb5.hnee.de/b/vilk9i-zpt-qqj zu beantworten. Ihre Fragen können Sie gern auch vorab per Mail an den Krisenstab senden.

Vielen Dank
Ihr Krisenstab

Interessante Links
FAQ/ Hygieneplan/ Betriebsanweisung
Semestertermine an der HNEE
Verordnung über den Umgang mit dem SARS-CoV-2-Virus und COVID-19 in Brandenburg
Informationen des RKI zu Covid-19
RKI Risikogebiete
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zum Mutterschutz siehe auch Hinweise zur Beschäftigung schwangerer Frauen im Hinblick auf eine
Ansteckung mit Coronavirus (SARS-CoV-2) der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, März 2020
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Datum:

Betriebsanweisung

07.09.2020

nach § 14 Biostoffverordnung

Unterschrift:

ANWENDUNGSBEREICH

Coronavirus (SARS-CoV-2)
GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
Übertragungsweg:
Das Virus wird durch Tröpfchen über die Luft (Tröpfcheninfektion) oder über kontaminierte Hände auf die Schleimhäute (Mund,
Nase, Augen) übertragen (Schmierinfektion).
Inkubationszeit:
Nach einer Infektion kann es einige Tage bis zwei Wochen dauern, bis Krankheitszeichen auftreten. Erste Krankheitszeichen sind Husten,
Schnupfen, Halskratzen und Fieber. Einige Betroffene leiden zudem an Durchfall. Bei einem schweren Verlauf können Atemprobleme oder eine
Lungenentzündung eintreten. Nach einer Ansteckung können Krankheitssymptome bis zu 14 Tage später auftreten.
Verlauf einer Infektion:
Die Infektion verläuft in den meisten Fällen mild und ist für die meisten Menschen nicht lebensbedrohlich.
Das Virus kann grippeähnliche Symptome wie Fieber, Husten, Abgeschlagenheit, Atembeschwerden aber auch Geruchs- und
Geschmacksverlust auslösen.
Den meisten Erkrankten helfen bereits Ruhe, viel trinken und, bei Bedarf, fiebersenkende Medikamente. In schweren Fällen ist aber auch ggf.
eine stationäre Aufnahme, Behandlung auf der Intensivstation oder künstliche Beatmung nötig. Insbesondere bei älteren Menschen oder
Risikopersonen muss mit Hospitalisierung oder sogar Todesfällen gerechnet werden.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



















Für alle Hochschulmitglieder sind die Regeln Abstand – Hygiene – Alltagsmasken verpflichtend.
Haben Sie Erkältungssymptome bleiben Sie zuhause.
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in den Gebäuden ist verpflichtend.
Risiken bestehen insofern: Studierende ihren Sitzplatz verlassen, enge Flure sowie Ein- und Ausgangsbereichen betreten
werden, in Sanitäreinrichtungen, Büros mit Mehrfachbelegung, insofern der Abstand zu sitzenden Kollegen nicht gewährleistet
werden kann.
Dokumentieren Sie längere Kontakte (Gespräche, Treffen, Aufenthalt in den gleichen Räumen) mit anderen
Personen mit Namen, Vornamen, Telefonnummer, ggf. die Meldeadresse in einer tagesaktuellen Liste
verzichten Sie auf persönliche Berührungen wie Hände schütteln und beschränken Sie den Austausch
von Gegenständen oder Dokumenten auf das unbedingt Erforderliche (anschließend Handhygiene).
Arbeiten Sie in Innenräumen - falls möglich - in kleineren Räumen nur einzeln oder unter Berücksichtigung des Mindestabstandes.
Organisieren Sie Pausen so, dass ein Mindestabstand zwischen den Beschäftigten (1,5 bis 2,0 m) eingehalten
werden kann, zum Beispiel: Pausenmöglichkeit im Freien organisieren, versetzte Pausenzeiten festlegen
Gestalten Sie die Arbeitsabläufe so, dass Jeder den notwendigen Abstand von 1,50 bis 2,00 m einhalten kann.
Der Einsatz von Personal, das ein erhöhtes gesundheitliches Risiko (www.rki.de/covid-19-risikogruppen)
Aufweist ist einzuschränken. Bei Fragen oder Unsicherheiten in der Beurteilung: Wenden Sie sich bitte an die
Personalabteilung oder die Hochschulleitung.
Gemeinsam genutzte Arbeitsmittel sind vor der Übergabe gründlich mit Seifenlösung oder Desinfektionsmittel zu reinigen
Niesen oder husten Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch und entsorgen Sie das Taschentuch
anschließend in einem Mülleimer mit Deckel oder ggf. in eine Plastiktüte.
Halten Sie die Hände vom Gesicht fern – vermeiden Sie es, mit den Händen Mund, Augen oder Nase zu berühren.
Waschen Sie regelmäßig und ausreichend lange (mind. 20 Sekunden) Ihre Hände mit Wasser und Seife,
insbesondere nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten.
Vermeiden Sie Treffen. Wenn unbedingt nötig, halten Sie diese klein und kurz in einem gut belüftetem Raum ab.
Auslandsdienstreisen in Ländern, die zum Zeitpunkt der geplanten Einreise auf der vom RKI veröffentlichten Liste
von Risikogebieten stehen, sind untersagt. Ausnahmen sind durch den Präsidenten genehmigungspflichtig.
Motivieren Sie sich gegenseitig zu den genannten Verhaltensweisen und Schutzmaßnahmen.
Schützen Sie Sich, Ihre Kolleg*innen und Ihre Angehörigen.

WAS SOLLTEN SIE TUN, WENN SIE SICH NICHT WOHLFÜHLEN





Wenn Sie grippeähnliche Symptome haben, vermeiden Sie unnötige Kontakte und bleiben Sie zu Hause.
Falls Sie ärztliche Hilfe benötigen, kontaktieren Sie telefonisch Ihre Hausärztin oder Ihren Hausarzt.
Informieren Sie den Arbeitgeber.
Eine telefonische Anmeldung ist besonders wichtig, wenn Sie den Verdacht haben, sich angesteckt zu haben.

VERHALTEN BEI VERDACHTSFÄLLEN (EMPFEHLUNG)
Der Verdacht auf COVID-19 ist begründet,
wenn mindestens eine der beiden folgenden Konstellationen vorliegt:
 Personen mit akuten respiratorischen Symptomen (Lungenschwäche / Atembeschwerden) jeder Schwere oder
unspezifischen Allgemeinsymptomen UND Kontakt mit einem bestätigten Fall von COVID-19. 
 Personen mit akuten respiratorischen Symptomen (Lungenschwäche / Atembeschwerden) jeder Schwere UND
Aufenthalt in einem Risikogebiet.
 Bei diesen Personen sollte eine diagnostische Abklärung erfolgen.
Meldeweg:
 Die Meldung hat durch den Arzt oder das untersuchende Labor an das jeweilige Gesundheitsamt zu erfolgen,
in dessen Bereich sich die betroffene Person derzeitig aufhält oder zuletzt aufhielt.
 Das zuständige Gesundheitsamt und dessen Kontaktdaten können
mit Hilfe des Postleitzahltools des RKI ermittelt werden: https://tools.rki.de/PLZTool/
 Informieren Sie den Krisenstab und Ihre/n Vorgesetzten/e
Alle Informationen unter:

116 117 – www.infektionsschutz.de

Thomas Schulz BA (AMD TÜV Rheinland) – Fabian Siebeke (Sifa)

