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An alle 
Studierenden der Augustana-Hochschule 

 
 

 
 
 
Sehr geehrte liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, 
 
 
Nach einer Woche virtueller Lehre melden wir uns bei Ihnen mit einigen Neuig-
keiten. Wir hoffen, dass Sie gesund sind und mit den Umständen einigermaßen 
zurechtkommen.  
 
Uns erreichen immer wieder Nachrichten von Studierenden, die zu Hause, oder 
wo auch immer sie momentan untergekommen sind, auf Dauer nicht gut leben 
und arbeiten können.  
 
Wir möchten auf diese Notlagen reagieren. Von den zuständigen staatlichen 
Behörden (Gesundheitsamt Ansbach) und dem Landeskirchenamt der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Bayern haben wir Regelungen erhalten, die eine 
sehr vorsichtige Öffnung der Wohnheime auf dem Campus ab 4. Mai erlauben. 
 
Wie derzeit in Politik und Gesellschaft existiert das Dilemma, das rechte Ver-
hältnis von Beschränkung und selbstverantworteter Freiheit zu finden, um die 
Gesundheit der Menschen zu schützen und das Zusammenleben gleichwohl zu 
ermöglichen. Dieses Dilemma können wir nicht auflösen. Auch Politik und Ge-
sellschaft sind sich derzeit sehr unsicher, ob die getroffenen Entscheidungen 
und Maßnahmen jeweils richtig sind, da die Meinungen der Expert*innen ausei-
nandergehen. Es gibt derzeit kein klares „Richtig“ oder „Falsch“. Deshalb „fährt 
die Politik auf Sicht“ und trifft immer nur Entscheidungen für die nächsten zwei 
Wochen. Dies erschwert uns als Corona-Krisenstab, die Situation für die Stu-
dierenden und Mitarbeitenden der Augustana-Hochschule zu händeln. Oft wer-
den wir gefragt, wie es weiter gehen soll, aber es gibt noch keine offiziellen Mel-
dungen. Wir sind genauso wie alle anderen gesellschaftlichen Institutionen den 
gesetzlichen Vorgaben unterworfen. 
 
An der Augustana ist die soziale Situation besonders schwierig: Was uns in nor-
malen Zeiten auszeichnet, nämlich die Einheit von Leben und Studieren und die 
Gemeinschaft am Hochschulcampus, wird jetzt durch die Einschränkung der 
Sozialkontakte vor allem virtuell gelebt. Sie sehnen sich – genauso wie wir – 
nach einer Rückkehr zum normalen Campusleben. Sie können sicher sein: Wir 
vermissen Sie auf dem Campus.  

         28. April 2020 



 

 

Wenn jetzt die staatlichen und kirchlichen Behörden Studierende auf dem Cam-
pus zulassen, dann müssen Sie und wir eine Vielzahl von Regeln und Vorsichts-
maßnahmen entsprechend der rechtlichen Regelungen der bayerischen Staats-
regierung1, des Gesundheitsamts Ansbach und des Landeskirchenamts der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern einhalten, um eine Ausbreitung des 
Corona-Virus bei uns am Campus nach allen Möglichkeiten zu verhindern. Sie 
finden die Regelungen samt den Links zu den gesetzlichen Vorschriften beilie-
gend (vgl. Anlage 1).2 Im Folgenden fassen wir nur kurz zusammen, was dies für 
das Gemeinschaftsleben bedeutet. Die Details entnehmen Sie bitte dem Rege-
lungskatalog. 
 
Es fällt uns selber sehr schwer, Ihnen diesen rigiden Maßnahmenkatalog weiter 
zu leiten, da wir wissen, dass es für die einzelnen unter Ihnen sehr schwierig ist, 
ihre Sozialkontakte derart einzuschränken, insbesondere als junge Menschen, 
für die die Peer-Group besonders wichtig ist. Gerne würden wir Ihnen dies erspa-
ren, sind aber an die staatlichen gesetzlichen Vorgaben gebunden. Auch gibt es 
innere Widersprüche in den staatlichen Vorgaben, die wir weder weg reden noch 
beseitigen können. Außerdem können sich die gesetzlichen Regelungen von ei-
nem Tag auf den anderen ändern, wie Sie es selber derzeit miterleben. 
 
Kurz zusammengefasst bedeutet dies, dass es bis auf weiteres kein normales 
Leben auf dem Campus geben kann, keine Gemeinschaftsveranstaltungen, 
kein Hochschulsportangebot, keine Barabende, keine Besuche auf ande-
ren Stockwerken, keine Besuche von außen.  
 
Die Lehrveranstaltungen bleiben auf staatliche Anordnung rein digital.3 Wir 
haben von staatlicher Seite (im Vergleich zu den Schulen) bislang keine Signale 
erhalten, ob und wann die Präsenzlehre an Hochschulen wieder beginnen 
kann. Die Wissenschaftsministerien schweigen hierzu. 
 
Die Bibliothek öffnet ab 27. April 2020 wie alle Bibliotheken deutschlandweit 
und hat bereits eine möglichst kontaktlose Ausleihe organisiert, der Lesesaal 
und das Freihandmagazin bleiben grundsätzlich geschlossen, nur der Ein-
gangsbereich mit den Scannern und Druckern wird nutzbar sein. Die Bibliothek 
darf ausschließlich mit Mund-Nasen-Bedeckung betreten werden.  

                                                             
1 Vgl. die zum 27. April 2020 in Kraft tretenden Lockerungen der Sozialkontaktbeschränkungen 
sowie Neuregelung zur Mundschutztrageanordnung durch die Zweite Bayerische Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung vom 16. April 2020 (BayRS 2126-1-5-G), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 21. April 2020, - Az. 2126-1-5-G, https://www.verkuendung-bay-
ern.de/baymbl/2020-205/ und https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-
210/ [24.4.2020]. Soweit der Freistaat Bayern seine diesbezüglichen Rechtsregelungen wesent-
lich verändern sollte, wird eine umgehende Überarbeitung unserer Regelungen an der Au-
gustana-Hochschule erfolgen. 
2 Vgl. Regelungen des Gemeinschaftslebens am Campus seitens des Gesundheitsamts Ans-
bach und des Landeskirchenamts der ELKB ab 4. Mai 2020. 
3 Vgl. §4 der oben genannten Verordnung vom 16. April 2020, https://www.verkuendung-bay-
ern.de/files/baymbl/2020/205/baymbl-2020-205.pdf [24.4.2020]. 
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Stockwerksküchen und Sanitärräume sind nur jeweils einzeln nutzbar, Ge-
meinschaftsräume wie TV-Raum, Tischtenniskeller, Bar sind gesperrt, auch 
die Freiflächen auf dem Campus sind nur unter Einhaltung des gegebenen Min-
destabstands von 1,5 Metern und ohne Gruppenbildung betretbar. Gleichzei-
tig werden die Stockwerke mit Desinfektionsmitteln ausgestattet, Türklinken 
von Gemeinschaftseinrichtungen (Sanitär, WC, Küchen) regelmäßig durch die 
Hauswirtschaft desinfiziert. In allen Räumlichkeiten außerhalb der Stockwerks-
einheiten ist eine Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend. 
 
Um einer etwas größer werdenden Studierendenzahl die Verpflegung zu er-
möglichen und die Infektionsgefahr durch gemeinsames Kochen in Gemein-
schaftsküchen einzudämmen, wird die Mensa einen „to go‘“-Betrieb einrich-
ten, wie dies die Gesundheitsämter allen Mensen vorgeschrieben haben, d.h. 
Frühstück, Mittag- und Abendessen wird zur Abholung ausgeben. Die Teil-
nahme an dieser Vollverpflegung wird für die Campusbewohner*innen wie auch 
sonst während des Semesters grundsätzlich verpflichtend sein. Bei Diätvor-
schriften o.ä. kommen Sie bitte wie gewohnt auf uns zu. Für die Abholung der 
Mahlzeiten ist ein Leitsystem zum Betreten der Mensa vorgeschrieben, mit wel-
chem die einzuhaltenden Mindestabstände und die maximale Personenzahl 
beim Anstellen reglementiert sind. 
 
Sie merken – ein Campusleben wie in normalen Zeiten wird dies nicht sein. Die-
jenigen Studierenden, die jetzt und künftig auf dem Campus wohnen, sind sel-
ber als Staatsbürger*innen für die Einhaltung der staatlichen Vorgaben zum In-
fektionsschutz verantwortlich, genauso wie Sie hierfür auch zu Hause in Ihren 
Familien Verantwortung und Sorge tragen. Da es sich um staatliche Maßnah-
men handelt, unterliegt es nicht der Hochschule, Sanktionen zu verhängen.  
Sie sind für sich und alle anderen, mit denen Sie gemeinschaftlich zusammen 
leben, selber verantwortlich, genauso wie dies in Ihren Familien der Fall ist. Wie 
Sie den Regelungen entnehmen können, ersetzt das Stockwerk Ihre Familie. 
Falls Sie sich bei beim Einkaufen, beim Arzt- oder Apothekenbesuch in Neuen-
dettelsau, bei Ihrem Ferienjob, bei Ihren Mitbewohner*innen oder anderen An-
gehörigen der Hochschule infizieren sollten – was hoffentlich nicht passieren 
wird – übernimmt die Augustana-Hochschule hierfür keine Haftung.  
 
Anbei finden Sie die „Bürger-Orientierung“ des Robert-Koch-Instituts (vgl. An-
lage). Im Erkrankungsfall wird das Gesundheitsamt die Infektionskette durch 
Ihre Sozialkontakte nachverfolgen, wie dies auch bei Ihnen zu Hause der Fall 
sein würde. Es versteht sich von selbst, dass das Gesundheitsamt in solch ei-
nem Fall, der hoffentlich nicht eintritt, ggf. Studierende der Stockwerke der 
Wohnheime, Mitarbeitende der Mensa, Bibliothek, Verwaltung sowie Dozie-
rende, die Sozialkontakt mit der erkrankten Person hatten, unter Quarantäne 
stellen kann. 
 
Eine Rückkehr auf den Campus empfiehlt sich nur, wenn Sie dafür gute Gründe 
haben. Alle anderen, die ein Zimmer im Wohnheim oder einer WG auf dem 
Campus haben, können sich die Miete für Mai erstatten lassen.  
 



 

 

Nicht zurückkehren dürfen Studierende, die Krankheitssymptome von Covid-
19 aufweisen. Studierenden, die zur Risikogruppe gehören, wird dringend 
empfohlen, vorerst nicht zurückzukehren. Bitte bedenken Sie auch, welche Fol-
gen eine Rückkehr an die Hochschule für Ihr persönliches Umfeld daheim und 
in der Familie haben könnte. Von dem Pendeln zwischen Campus und Heima-
tort raten wir dringendst ab. 
 
Bitte geben Sie uns bis Mittwochabend (29.04.2020) Rückmeldung, wie Sie pla-
nen, damit auch wir die nötigen Vorbereitungen treffen können. Melden Sie sich 
bitte auch mit der Augustana-App für die Verpflegung durch die Mensa an. 
 
Für all die Maßnahmen und einschränkenden Regelungen bitten wir um Ihr Ver-
ständnis und selbstverantwortliche Mithilfe bei der Umsetzung in Ihren Stock-
werken. Sie können hierzu Stockwerksprecher*innen wählen, die bei Konflikten 
unter Ihnen vermitteln. Es liegt in Ihrer Verantwortung, das Studieren und Leben 
an der Augustana-Hochschule unter diesen besonderen Bedingungen so zu ge-
stalten, dass Sie sich selbst, Ihre Mitbewohner*innen sowie die Hochschule ins-
gesamt nicht unnötig in Gefahr bringen.  
 
Wir hoffen, dass wir Ihnen durch diesen langen Brief die schwierige Situation 
verdeutlichen konnten, in der wir uns – auch als Corona-Krisenstab – derzeit  
befinden. Falls Sie Gesprächsbedarf haben, scheuen Sie sich bitte nicht, uns 
anzurufen. Das Telefon ersetzt in diesen Corona-Zeiten die Möglichkeit infor-
meller spontaner Kontakte auf dem Campus.  
 
Wir hoffen mit Ihnen, dass sich die Großwetterlage baldmöglichst verbessert 
und wünschen Ihnen für die nächsten Tage und Wochen alles Gute, viel Segen 
und guten Mut bei allem, was Sie tun! 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
gez.: gez.:  
Prof. Dr. Heike Walz Pfr. Dr. Janning Hoenen 
Rektorin Studierendenpfarrer 
 
P.S. Die Rektorin bietet ab 6. Mai jeden Mittwoch von 12.45 bis 13.30 Uhr in der 
Mittagspause einen „Corona-Talk“ per Videokonferenz an, d.h. Studierende, 
Dozierende und Mitarbeitende, die sich an einem offenen Gespräch über die 
aktuelle Situation, persönlich, gesellschaftlich, kirchlich, theologisch und an der 
Augustana, beteiligen möchten, senden bitte eine Email: Corona-Talk Teil-
nahme an heike.walz@augustana.de und werden kurz vorher zur Videokonfe-
renz per GoToMeeting eingeladen. Falls sich die Uhrzeit nicht bewähren sollte, 
wird ein anderer Zeitpunkt gewählt. Der Corona-Talk soll eine Möglichkeit bie-
ten, die informellen Gespräche am Campus, die im Moment nicht möglich sind, 
auf anderen Wegen zu führen. 
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Rückmeldung  
 
Rückkehr an den Campus 
 
Bitte ankreuzen und bis 29. April an die Pforte der Augustana-Hochschule zu-
rücksenden pforte@augustana.de .   
 
 
 
Name: ................................................... Vorname: ............................................... 
 
 
Zimmer (Haus und Zimmernummer) ………………………………………………… 
 
 
 

o Ich werde ab 4. Mai wieder in mein Zimmer auf dem Campus zurückkehren. 
 
 
 

o Ich werde im Laufe des Monats Mai wieder in mein Zimmer am Campus zu-
rückkehren. 

 
 
 

o Ich werde im Mai nicht auf den Campus zurückkehren und bitte um Erstat-
tung meiner Miete für den Monat Mai. 

 
 
 
........................................................................ ............................................... 
Ort, Datum, Unterschrift 
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Anlage  
Augustana-Hochschule 
Regelungen des Gemeinschaftslebens am Campus der AHS ab 04.05.2020 
 
1 Wohnheimöffnung ab 04.05.2020 - Bereiche 

- Wohnheime und Wohngemeinschaften werden geöffnet 

- Gemeinschaftsräume, die nicht notwendig sind, bleiben geschlossen. Dies sind: 

Gemeinschaftsaufenthaltsräume, vorhandene Sporträume. 
Für Waschküchen, Küchen, Duschräume und WC-Anlagen gilt ein Einzelaufent-
haltsgebot 

- alle Stockwerke werden mit Desinfektionsmitteln ausgestattet: 

- täglich regelmäßige Desinfektion aller Türgriffe an Gemeinschaftsräumen durch 

Hauswirtschaft 

 
2 Festlegungen zum Gemeinschaftsleben am Campus 

- Umsetzungen gem. 2. Bayer. InfektionsschutzmaßnahmenVO v. 16.04.2020 mit 

Notbekanntmachung, VO zur Änderung der 2. Bayer. Infektionsschutzmaßnah-

menVO v. 21.04.2020: 

 keine Gemeinschaftsveranstaltungen und –versammlungen am Campus 

 Betrieb der Mensa ausschließlich mittels „ToGo“-Verpflegung (s. Punkt 5) 

 Einhalten der Abstandsregelung:  

Hinweise auf geltende Abstandsregelung per Aushang (Mindestabstand 1,5 
m zwischen Personen) 

 Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen in den Campus-Gebäuden, außer-

halb der Stockwerkseinheiten 

- keine Besuche von außerhalb in Wohngebäuden und am Campus 

- keine Aufnahme von Studierenden, die am 01.05.2020 oder in den letzten zwei 

Wochen Krankheitssymptome (siehe Anlage „Orientierungshilfe“) aufweisen oder 

Kontakt zu ebensolchen Personen hatten. 

Hinweis des RKI zu Risikogebiete: „Seit dem 10.4.2020 weist das Robert 
Koch-Institut keine internationalen Risikogebiete oder besonders betroffe-
nen Gebiete in Deutschland mehr aus. COVID-19 ist inzwischen weltweit 
verbreitet. In einer erheblichen Anzahl von Staaten gibt es Ausbrüche mit 
zum Teil großen Fallzahlen; von anderen Staaten sind die genauen Fallzah-
len nicht bekannt. Ein Übertragungsrisiko besteht daher sowohl in 
Deutschland als auch in einer unübersehbaren Anzahl von Regionen welt-
weit. Aufgrund der weltweiten Reisewarnung des Auswärtigen Amtes ist es 
aus epidemiologischer Sicht sinnvoll, die Ausweisung von Risikogebieten 
auszusetzen“  
(RKI, Täglicher Lagebericht auf: https://www.rki.de/SiteGlo-
bals/Forms/Suche/serviceSucheForm.html?nn=2725444&re-
sourceId=2390936&input_=2725444&pageLocale=de&searchEngine-
QueryString=risikogebiete+Corona&submit.x=0&submit.y=0 

https://www.rki.de/SiteGlobals/Forms/Suche/serviceSucheForm.html?nn=2725444&resourceId=2390936&input_=2725444&pageLocale=de&searchEngineQueryString=risikogebiete+Corona&submit.x=0&submit.y=0
https://www.rki.de/SiteGlobals/Forms/Suche/serviceSucheForm.html?nn=2725444&resourceId=2390936&input_=2725444&pageLocale=de&searchEngineQueryString=risikogebiete+Corona&submit.x=0&submit.y=0
https://www.rki.de/SiteGlobals/Forms/Suche/serviceSucheForm.html?nn=2725444&resourceId=2390936&input_=2725444&pageLocale=de&searchEngineQueryString=risikogebiete+Corona&submit.x=0&submit.y=0
https://www.rki.de/SiteGlobals/Forms/Suche/serviceSucheForm.html?nn=2725444&resourceId=2390936&input_=2725444&pageLocale=de&searchEngineQueryString=risikogebiete+Corona&submit.x=0&submit.y=0


 

 

- Zugehörige zur Risikogruppe (siehe Anhang Orientierungshilfe) sollen möglichst 

nicht am Campus in den Gemeinschaftseinrichtungen wohnen 

 
3 Sicherung und Nachweis der gegebenen Hygienemaßnahmen   

- Aushänge von Listen stockwerksbezogen zur zeitlichen Nutzung der Gemein-

schaftsanlagen Küchen und Duschen: Alle Bewohner*innen der Wohneinheiten 

(Etagen, Wohngemeinschaften) haben sich abzustimmen, wer wann die Dusch-

räume nutzt. Hierfür wird ein Plan erstellt, der sichtbar außen an der Türe der 

Duschräume angebracht wird. Duschräume nur einzeln betreten. Planvorlagen 

werden von der Verwaltung der AHS gestellt und von der Hauswirtschaft aufge-

hängt. In den Küchen werden ebensolche Pläne angebracht. Küchen dürfen nur 

einzeln genutzt werden  

- Hygieneregeln (richtiges Hände waschen, Abstandsregeln) werden kommuniziert 

durch Aushang in den Gemeinschaftseinrichtungen 

- Rückmeldung an die Ansprechpersonen Studierendenpfarrer oder Verwaltungslei-

terin, wenn sich jemand nicht an die Festlegungen zum Gemeinschaftsleben hält 

 
4 Mensa 

- Die Mensa der Hochschule öffnet ab Montag, 4. Mai 2020 ausschließlich mit ToGo-

Verpflegung für Frühstück, Mittagessen und Abendessen 

- Betreten der Räumlichkeiten nur mit Mund-Nasen-Bedeckung   

- Betreten und Verlassen der Mensa ausschließlich durch Folgen des gekennzeich-

neten Leitsystems 

- Beachten des gekennzeichneten Mindestabstandes von 1,5 Metern 

- Essensausgabe: 

 Die Essensausgabe erfolgt ausschließlich über die Mitarbeiterinnen der 

Mensa an der Ausgabetheke. Der gekennzeichnete Abstand zur Ausga-

betheke ist einzuhalten 

 Es werden Speisen für Frühstück und Mittagessen auf Tellern abgegeben.   

Frühstücksausgabe in der Zeit von 07:00-09:00 Uhr.                                     Für 

die Essensausgabe Mittagessen gibt es 4 Zeitzonen:                              Gruppe 

1 von 12:00-12:15, Gruppe 1 von 12:15-12:30, Gruppe 3 von 12:30-12:45, 

Gruppe 4 von 12:45-13:00 Uhr 

Kaltausgabe für Abendessen in von Studierenden mitgebrachte Behältnisse 
in der Zeit von 13:00-14:00 Uhr 

 Mitgebrachte Behältnisse dürfen nur auf die bereitstehenden Tabletts ab-

gestellt werden und nicht über die Theke gereicht. Die Mitarbeiterin be-

rührt ausschließlich das Tablett 

 Besteck wird mit ausgegeben 



 

 

 Rückgabe von Tellern und Besteck zeitnah und ausschließlich auf den da-

für bereitgestellten Servierwägen im Lichtgang abstellen 

  
5 Inkrafttreten und Geltungsdauer: 
Diese Regelungen treten zum 1. Mai 2020 in Kraft. Soweit der Freistaat Bayern seine dies-
bezüglichen Rechtsregelungen wesentlich verändern sollte, wird eine umgehende Überar-
beitung dieser Regelungen erfolgen 

 
 


