
I. Für alle Mitglieder der BURG
Bibliothek geöffnet, erweiterte Öffnungszeiten montags – freitags 9 – 18 Uhr  

Die Bibliothek ist für Mitglieder der BURG geöffnet, es gibt aufgrund der Corona-Pan-
demie einen eingeschränkten Betrieb. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags 
von 9 bis 18 Uhr (29. Mai 2020 bis 16 Uhr, am Feiertag 1. Juni 2020 geschlossen). 
Unter Einhaltung der Sicherheits- und Hygienemaßnahmen können die Bibliotheksbe-
stände genutzt, in den Räumlichkeiten gearbeitet sowie Onlinebestellungen abgeholt 
werden. Die Nutzung ist auf Studierende, Lehrende und Mitarbeiter*innen der BURG 
beschränkt, zurzeit können andere Nutzer*innen nicht zugelassen werden. Wir weisen 
darauf hin, dass wir nur einer beschränkten Anzahl an Nutzer*innen gleichzeitig Zutritt 
gewähren können, Wartezeiten sind möglich. Hinweis: Es ist eine Mund-Nase-Bede-
ckung mitzubringen und zu tragen.

Öffnung der Galerie

Die Burg Galerie im Volkspark ist geöffnet und zeigt bis zum 14. Juni 2020 die Aus-
stellung vor_ORT mit Arbeiten aus Kunst und Design rund um das Thema Stadt. Die 
Ausstellung ist montags bis sonntags von 14 bis 19 Uhr bei freiem Eintritt zugänglich, 
eine Anmeldung vorab ist nicht notwendig. Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung 
ist für Besucher*innen verpflichtend. 

II.  Ab 2.6.2020 Zugang für Studierende  
montags – freitags von 7.30 – 20.00 Uhr

Zugang für Studierende, nicht am 1. Juni 2020 (Feiertag)

Zweck: Teilnahme an den ausnahmsweise in Präsenz stattfindenden Lehrveranstaltun-
gen, Zugang zu den (Zeichen-) Schränken, eigenem Material, Besuch der Bibliothek etc.

Wir möchten den Zugang ermöglichen, müssen aber zugleich über das nur begrenzte 
Angebot informieren. Die Haupteingangstore und -türen sind geöffnet, die Zugangs-
karten sind noch nicht wieder freigeschaltet. Nicht alle Gebäude und Räume sind mit 
Personal besetzt und dann aufgeschlossen. Das muss dann in der Situation gemeinsam 
gelöst werden. Für die dezentralen Gebäude wie Schleifweg, Kurvenburg und Olearius-
straße nehmen Sie bitte vorher Kontakt zu den Mitarbeiter*innen auf, da hier nicht 
durchgehend jemand vor Ort sein kann.

III.  Zugang zum Studierendeninfozentrum nach  
vorheriger Anmeldung

Persönliche Sprechzeiten im Studieninfozentrum nach vorheriger  
Anmeldung, es werden Termine vergeben, Anmeldung per Mail an:
Immatrikulation, Rückmeldung, Beurlaubung:  
Elena Pastjan: pastjan@burg-halle.de  
Prüfungsangelegenheiten:  
Sabine Stolte: stolte@burg-halle.de
Auslandsamt:  
Bernhard Lange: bflange@burg-halle.de

IV.  Einzelne Lehrveranstaltungen und Prüfungen in Präsenz 
Studierende werden von ihrer Professorin, ihrem Professor informiert und bekommen 
von dort weitere Informationen. Wer gesundheitliche Bedenken hat, muss nicht an den 
Präsenzveranstaltungen teilnehmen. Bitte teilen Sie dies Ihrer Professorin bzw. Ihrem 
Professor mit, ein Attest ist nicht erforderlich. Es besteht insofern keine Anwesenheits-
pflicht. Studierende müssen sich den jeweiligen Lehrstoff in diesem Fall anderweitig 
oder später aneignen. Bei Prüfungen ist mit der Professorin oder dem Professor eine 
Lösung zu finden (ggf. alternative Prüfungsformen).

V.  Zugang für Studierende ohne häuslichen Zugang zu 
IT, PC- und Mac-Pool sowie gesondert bereitgestellte 
 Räume mit WLAN

Dieses Semester ist digital angelaufen. Studierende, die aufgrund mangelnder Möglich-
keiten von zuhause aus nicht an der digitalen Lehre teilnehmen können, sind  
entsprechend ausgestattete, personengebundene Arbeitsplätze zugeteilt worden.

VI. Zugang zu Werkstätten und Ateliers
Die räumlichen Ressourcen sind beschränkt, da zum Infektionsschutz nur eine be-
schränkte Anzahl von Personen in den Räumen zugelassen werden können. Vorrang 
haben die, die in diesem Sommersemester das Studium mit dem Diplom oder Master-
abschluss sowie als Meisterschüler abschließen möchten, dann die, die bald mit dem 
Diplom oder Master, dem Staatsexamen oder als Meisterschüler sowie mit dem Bache-
lor abschließen möchten. Soweit dann noch Kapazitäten bestehen, erfolgt eine weitere 
Zuteilung für die Flächen der Studiengänge in den Studiengängen, für Flächen in den 
Fachbereichen über die Fachbereiche, für Zentrale Betriebseinheiten über diese. 

Für die Nutzung der Räume sind immer „Betriebliche Maßnahmekonzepte“ erforderlich, 
Grundlage sind landesrechtliche Vorgaben und arbeitsrechtliche Standards.

VII.  Kein Hochschulsport, keine Tische und Bänke  
im Außenbereich, keine Kopierer

An der BURG gibt es zurzeit kein Angebot des Hochschulsports und keine Tische und 
Bänke im Außenbereich. Grund hierfür ist, dass der Betrieb von Sportstätten sowie 
wechselnd genutzte Tische und Bänke durch besondere Vorkehrungen zur Seuchen-
prävention begleitet werden müssten. Hierzu würden Zugangsbeschränkungen, das 
genaue Erfassen der Kontakte der Anwesenden und die hygienische Reinigung der 
Gegenstände nach jedem Nutzer*innenwechsel gehören. Dies kann aber nicht geleis-
tet werden, alle Kraft muss jetzt für die Bereitstellung der digitalen Angebote und die 
Corona-gerechte Ausgestaltung von Angeboten vor Ort (Bibliothek, Zentrale Werkstät-
ten, Räume für die Präsenzveranstaltungen) eingesetzt werden. Die Kopierer können 
noch nicht freigeben werden, da die hygienische Begleitung der Nutzung noch nicht 
umgesetzt werden kann. Hier wird es aber künftig eine Lösung geben, wir bitten noch 
um etwas Geduld.

VIII. Zugang für HiWis
Hiwis, die einen Arbeitsvertrag haben und die die Arbeit nur an der BURG ausführen 
können, dürfen zu diesem Zweck an die BURG kommen.

IX. Was wir heute noch nicht wissen 
–   Mensen am Neuwerk und an der Unterburg geschlossen, noch ist kein Datum für 

eine Öffnung bekannt, wir stehen mit dem Studentenwerk im Kontakt

–   Jour fixe geht digital weiter, aber erster Termin noch offen

X. Woran wir arbeiten
–   Freischaltung der Zugangskarten für Studierende, geplant für  

ca. Mitte Juni
–   Nutzung der Kopierer für Studierende, geplant für Mitte Juni
–   Zur Unterstützung soll es Hygiene-Buddys geben, Ziel sind erweiterte Nutzungs-

möglichkeiten (Kopierer, Außenbestuhlung etc.)
–   Fertigstellung der Betrieblichen Maßnahmekonzepte und laufende Weiterentwick-

lung
–   Das Beste für die BURG aus den sich häufig und kurzfristig ändernden Vorgaben bzgl. 

Lehre und Studium, Hygiene und Arbeitsschutz herausarbeiten und Gewohntes und 
Neues möglich machen

Wir informieren Sie weiterhin, sowohl an dieser Stelle als auch auf der  
Website der BURG

Linda Baasch   Prof. Dieter Hofmann
Kanzlerin   Rektor
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Update: Hochschulbetrieb und  
erweiterter Zugang ab 2.6.2020
Die bisherigen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus waren erfolgreich, sodass die BURG weitergehen-
der als bisher geöffnet werden kann. Ein Hochschulleben in einem Umfang, wie wir es kennen und gerne wieder 
leben möchten, kann aber nicht stattfinden. Eine Gefährdung durch das Coronavirus besteht noch immer.

Wir möchten die BURG für Studium und Lehre soweit öffnen, wie es möglich ist. Zugleich gilt es die BURG zu 
schützen. Die Anwesenheit muss aufgrund seuchenrechtlicher Vorgaben erfasst werden.  Mit der Umsicht aller 
und den notwendigen Einschränkungen des Studien- und Lehrbetriebes soll eine komplette Schließung der  
BURG auch für den Fall einzelner Ausbrüche der Corona-Infektion verhindert werden.


