
Was soll ich tun, wenn….



Ich fühle mich krank…..

 Ich komme nicht in die Hochschule

 Ich entscheide für mich, ob ich im Home Office arbeiten kann 
oder mich krank melde 

 Wenn ich mich krank melde, nehme ich Kontakt mit meinem Hausarzt auf 
und bespreche das weitere Vorgehen

 In der Hochschule informiere ich die Personalabteilung, das zuständige Dekanat
oder Abteilungsleitung und den/ die direkte Vorgesetze*n

(vgl. Handlungsanweisungen des Präsidiums: https://hs-
flensburg.de/sites/default/files/pdf/2020/20201104_Handlungsanweisung_v2.pdf)

o Übrigens:
Nach einer Krankheitsphase im Zusammenhang mit COVID 19 
wird ein BEM angeboten



Ich gehöre einer Risikogruppe 
im Zusammenhang mit COVID 19 an….

 Ich bespreche mit meinem Hausarzt, dass ich diesen Verdacht 
habe

 Ich lasse mir ein entsprechendes Attest ausstellen und reiche 
es in der Personalabteilung ein

 Ich informiere das zuständige Dekanat/ Abteilungsleitung. 
Dabei müssen keine Gründe angegeben werden.

o Dieses Attest befreit mich von der Präsenzpflicht



Ein Studierender meldet sich bei mir 
im Zusammenhang mit COVID 19...

 Ich informiere das zuständige Dekanat 
und gesundheit@hs-flensburg.de

 Ich weise den/ die Studierende auf die Checkliste hin
(Angaben freiwillig)
https://hs-
flensburg.de/intranet/verwaltung/Corona_Informationen/

mailto:gesundheit@hs-flensburg.de
https://hs-flensburg.de/intranet/verwaltung/Corona_Informationen/


Ich komme aus dem Urlaub zurück…

Checken, ob das Urlaubsgebiet zu den Risikogebieten gehört und 
dann den Anweisungen von RKI und Gesundheitsämtern folgen

Bei Unsicherheit: 
Ich frage den Hausarzt oder das Gesundheitsamt (telefonisch!)
und bleibe vorerst bis zur Klärung im Home Office!

Weitere Infos unter: 
https://hs-
flensburg.de/sites/default/files/pdf/2020/200807_Infoblatt_Rei
serueckkehrende.pdf

https://hs-flensburg.de/sites/default/files/pdf/2020/200807_Infoblatt_Reiserueckkehrende.pdf


Ich bin arbeitsfähig….

o Ich arbeite vorwiegend im Home Office

o Wir benutzen unser Doppelbüro immer nur alleine! („Schichtbetrieb“)

o Lehre findet hauptsächlich als Online-Lehre statt

o Wenn es Präsenzveranstaltungen gibt:  Hygienekonzept und Raumantrag beachten 

https://hs-flensburg.de/sites/default/files/pdf/2020/Hygienekonzept%20Hochschule%20Flensburg_v4.pdf

o Ich beachte die Maskenpflicht innerhalb und um die Hochschule herum

https://hs-flensburg.de/node/6192

o Wenn ich technische Hilfsmittel brauche, wende ich mich an das zuständige 

Dekanat

https://hs-flensburg.de/sites/default/files/pdf/2020/Hygienekonzept Hochschule Flensburg_v4.pdf
https://hs-flensburg.de/node/6192


Welche Angebote bietet das 
BetrieblicheGesundheitsManagement?

o Gespräche, Gespräche, Gespräche

o Ein offenes Ohr 

o Hier gibt es aktuelle Informationen durch Teilnahme 
an den Update-Runden und Krisenstab

o Begleitung im Prozess bei Überlastanzeigen

o Unterstützung bei der Beschaffung von Bildschirmbrillen



Ich weiß immer noch 
nicht, was ich tun soll….

Hilfe gibt es unter: 

gesundheit@hs-flensburg.de

oder unter 
0461-805 1256

bei Stefanie Wisser
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