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Corona-Konzept der Kunsthochschule Sommersemester 2021 (Stand: 
7.4.2021) 
(ab 12. April, zunächst bis Ende Mai, bezogen auf die jeweiligen Inzidenzzahlen in Mainz) 

 
Grundsätzl ich 
- Die bisherigen AHAL-Regeln sind weiterhin und vorerst bei jeder Inzidenz gültig (z. B. Abstand halten 
 und Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske im Gebäude)  
- Das Konzept gilt soweit und solange es den übergeordneten Regelungen der JGU, des Landes 

Rhein land-Pfalz  oder des Bundes nicht widerspricht bzw. durch diese aufgehoben wird.   
 
Inzidenz über 100 (wie aktuel l) 
- nur E inzelgespräche mit Lehrenden möglich (keine Kolloquien oder Seminare) 
- Atel ierarbeit  möglich von 8 bis  19 Uhr, bei maximal drei  Personen pro Klasse (in 

Verantwortung der jeweiligen Klassenleitungen) 
- alle Lehrangebote digita l  
- Einzelarbeit  in den Werkstätten, sowie Bibl iotheksausle ihe nach Absprache mit den 

Verantwortlichen möglich  
 

Inzidenz unter 100 (mindestens 7 Tage hintereinander) 
- Besprechungen und Kol loquien innerhalb der künstlerischen Klassen sind mit bis zu 10 Personen 

(inkl. Klassenleitung) im Hörsaal möglich (Bitte bezüglich Belegung Absprache untereinander und 
Anmeldung bei Frau Büttner).  

 
Voraussetzungen: 

o die Veranstaltung ist notwendig und virtuell nicht substituierbar. 
o Vorlage eines aktuelles Schnel l testergebnisses aller Teilnehmer_innen (nicht älter als 24 

Stunden, von einer Teststation, z. B. Testcenter am Bahnhof Mombacher Strasse 11-15) 
oder: 
o Durchführung eines Laien-Schnel l tests  unmittelbar vor dem Plenum/der Besprechung. Die 

Schnelltests sind freiwillig. (Achtung, erst wenn ein negatives Ergebnis vorliegt, darf der 
Besprechungsraum betreten werden; Testung bitte im Außenraum vornehmen) 

o Liegt nicht von al len Tei lnehmehmer_innen ein Testergebnis vor, darf die Besprechung nur 
online stattfinden. Die Klassenleitungen erhalten nach Voranmeldung bei der 
Geschäftsführung für je zwei Besprechungen im Monat einen Laien-Schnelltest pro 
Teilnehmer_in (bei den Hausmeistern).  

- Die Durchführung der Tests im Vorfeld der Besprechungen geschieht in Verantwortung der 
Klassenle i tungen und Professor_ innen.  

- Atel ierarbeit  ist auch nach 19 Uhr wieder möglich 
- Die Arbeitsplätze in der Bib l iothek können nach Voranmeldung belegt werden. 
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Inzidenz unter 50 
- Besprechungen innerhalb der künstlerischen Klassen sind mit der 7 qm-Regelung in den Ateliers 

möglich. Größere Klassen sollen/können den Hörsaal nutzen. 
- Atelierarbeit ist auch nach 19 Uhr wieder möglich 
- Die Arbeitsplätze in der Bibliothek können nach Voranmeldung belegt werden. 
- Werkstattkurse können mit b is  zu fünf Personen stattfinden. 
- Didakt ik-Seminare mit  erhöhtem Praxisantei l  können mit  b is  zu 10 Personen analog 

stattfinden (mit Testung). 
 

Al lgemein für Studierende 
- Für Besprechungen in Gruppen im Rahmen der Klassen erhalten Sie einen kostenlosen Schnelltest alle  

zwei Wochen von der Kunsthochschule.  
- Für die Einzelarbeit im Atelier können wir leider keine Schnelltests anbieten. Selbstverständlich können 

Sie das Schnelltestcenter im Bahnhof nutzen, der jede_r Bürger_in einen kostenlosen Schnelltest pro 
Woche ermöglicht.  

 
Al lgemein für Mitarbeitende 
- Grundsätzlich gilt weiterhin das Gebot, soweit möglich die anstehenden Aufgaben vom Home-Off ice 

aus zu erledigen. Anwesenheiten in der Kunsthochschule können mit einem aktuel len Corona-
Selbsttest  zwei Mal pro Woche abgesichert werden. Hierfür stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: 

- derzeit einmal pro Woche kostenloser Schnelltest Testzentrum der Univers i tätsmediz in in Mainz 
Hechtsheim, Florenzer Allee  

o Mitarbeitende, die mehrere Tage im Haus sind, können einen Laien-Selbsttest  von der 
Kunsthochschule erhalten (Ausgabe über die Hausmeister mit Liste, für den ersten Test bitte 
jeweils zunächst die Teststelle in Hechtsheim nutzen). 

o Zusätzlich oder alternativ kann selbstverständlich auch der derzeit einmal pro Woche kostenlose 
Schnelltest im Testcenter am Bahnhof (Mombacher Str. 11-15) durchgeführt werden. 

 
 
  
 


