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Die Rektorin 

Rundmail vom 10. September 2020 

Liebe Mitglieder der Universität, 

der ruhigere Sommer geht zu Ende und wir bereiten uns auf das Wintersemester und die Rückkehr von 

mehr Leben auf den Campus vor. Vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen in Sachsen, 

Dresden und auch an der TU Dresden möchten wir alle daran erinnern, dass die Maßnahmen zum 

Arbeits- und Gesundheitsschutz nach wie vor verpflichtend umzusetzen sind. 

Besonders hervorzuheben sind die folgenden: 

• Abstand von mindestens 1,5 m zwischen Personen sicherstellen, auch in Sozialräumen. Wenn 

dies nicht möglich ist, sind technische (z.B. Aufbau von Trennwänden), organisatorische (z.B. 

Verteilung der Beschäftigten auf Präsenzzeiten) oder persönliche Schutzmaßnahmen (z.B. 

Mund-Nasen-Bedeckung) zu treffen. 

• Persönliche Kontakte minimieren (z.B. telefonische oder digitale Beratung). 

• Hygieneregeln einhalten. 

• Regelmäßig lüften. 

Grundlage dafür ist der Arbeitsschutzstandard des 

BMAS (https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-

arbeitsschutzstandard.pdf?__blob=publicationFile&v= 1  

konkretisiert durch die SARS-CoV-2-

Arbeitsschutzregel https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-

Regeln/Regelwerk/AR-CoV-2/pdf/AR-CoV-2.pdf?__blob=publicationFile&v=6. Die Verantwortung für 

die Umsetzung liegt bei den Leitern/innen der Struktureinheiten, die die Beschäftigten bitte 

entsprechend unterweisen Unterweisungsfolien (https://tu-dresden.de/tu-

dresden/gesundheitsmanagement/ressourcen/dateien/corona/tud-dokumente-

intern/Unterweisung_SARS-CoV-2-3.pdf/at_download/file?lang=de) . 

Sie alle werden eindringlich gebeten, sich zum eigenen und zum Schutz der Kolleginnen bzw. Kollegen 

entsprechend dieser Regeln zu verhalten. Die wichtigsten Regeln finden Sie 

im Maßnahmenkonzept (https://tu-dresden.de/tu-

dresden/gesundheitsmanagement/ressourcen/dateien/corona/tud-dokumente-intern/concept-of-

measuring_updated_29-4) der TU Dresden und der Checkliste (https://tu-dresden.de/tu-

dresden/gesundheitsmanagement/ressourcen/dateien/corona/tud-dokumente-

intern/Checkliste_Massnahmenkonzept_DE.pdf?lang=de), die Sie bitte als Leiter/in einer 

Struktureinheit ausfüllen und der Gefährdungsbeurteilung beifügen.  
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Bei Auftreten von Infektionsfällen verfahren Sie bitte gemäß Prozessablauf (https://tu-dresden.de/tu-

dresden/gesundheitsmanagement/ressourcen/dateien/corona/tud-dokumente-

intern/Prozessablauf_Infektion_Corona_060820.pdf?lang=de) . Kontaktpersonen bleiben bitte in 

Absprache mit der Vorgesetzten/dem Vorgesetzten zunächst zu Hause, bis eine Klärung erfolgt ist. 

Gerne berät Sie der Gesundheitsdienst (https://tu-dresden.de/tu-dresden/organisation/zentrale-

universitaetsverwaltung/dezernat-4-liegenschaften-technik-und-sicherheit/sg-4-7-betriebsaerztlicher-

dienst). Um eine Übersicht zu haben und entsprechende Maßnahmen ableiten zu können, bitten wir 

Sie im Infektionsfall um Information des Gesundheitsdienstes. Die Informationen werden streng 

vertraulich behandelt. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Wir wollen alle gesund und ohne Lockdown durch Herbst und 

Winter kommen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Ursula Staudinger        Prof. Dr. Roswitha Böhm 

Rektorin                                         Prorektorin Universitätskultur 
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