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Konzept zum Notbetr ieb der Kunsthochschule unter den Bedingungen der Corona-
Pandemie für  d ie Zeit  ab 11 . 1 .2021 1 

 

Die Kunsthochschule Mainz kann unter Einhaltung der notwendigen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen ab 
11.1.2021 für solche Tätigkeiten teilweise geöffnet werden, die für das praktische künstlerische Studium 
notwendig sind. Dabei sind die Bedarfe der Studierenden, die in diesem Semester eine Prüfung ablegen 
werden, bevorzugt zu berücksichtigen. Hierfür ist es erlaubt, dass sich eine kleine genau definierte Anzahl 
von Studierenden in den einzelnen Räumen aufhalten darf. Dazu gelten folgende Regeln: 

 

Grundsätz l iches 

- Es gelten das Versammlungsverbot (von mehr als zwei Personen), die Abstandsregel (mindestens 2 
Meter Abstand zur nächsten Person) sowie das Gebot zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes.  

- Aufenthalte im Gebäude sind nur für Einzelarbeit, zu terminierten Gesprächen mit den Lehrenden bzw. 
zur Verrichtung von Dienstgeschäften erlaubt. Im Anschluss an die Tätigkeit ist das Gebäude 
umgehend zu verlassen. Es sollen sich möglichst wenige Personen in der Kunsthochschule aufhalten.  
 

1 . 1 .  Künst ler ische Arbeit/Studium in den Klassen (auch Außenstel len) 

- Grundsätzlich dürfen sich in den einzelnen Klassen – verteilt auf die einzelnen Atelierräume – nicht  
mehr als 3 Personen, zeitgleich in einem Raum niemals mehr als 2 Personen, aufhalten. 

- Die Gruppen- bzw. Schicht-Einteilung liegt in der Verantwortung der jeweiligen Professor_innen. Es 
sollen immer dieselben Personen pro Schicht zugeteilt werden, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. 
Studierende, die eine Prüfung ablegen möchten, sollen bei der Klassenbelegung bevorzugt 
berücksichtigt werden. Die Freigabe für die jeweiligen Klassen kann erst nach Vorlage der 
Gruppeneinteilung bei der Geschäftsführung erfolgen.  

- Die tatsächliche Anzahl der Studierenden in den Räumen (1 bis 3) ist abhängig von der jeweiligen 
Raumgröße. Voraussetzung hierfür ist größtmöglicher Abstand zwischen den Arbeitsplätzen (mindestens 
3 - 4 Meter; möglichst verteilt auf unterschiedliche Wände oder Ecken), das strikte Einhalten der 
Abstandsregeln sowie regelmäßige Frischluftzufuhr.  

- Für die Basisklasse gilt eine Sonderregelung mit einer maximalen Personenzahl von 5 Personen (große 
Basisklasse im Obergeschoß 3 plus 2 Personen in den kleineren Atelierräumen). 

- Gruppen-Kolloquien in Präsenzform sind nicht erlaubt, müssen also auf digitalem Weg vollzogen 
werden. In dringend notwendigen Ausnahmefällen dürfen Einzelgespräche zwischen Professor_in und 
Studierenden in Präsenz geführt werden. 

- Zur Kontakterfassung ist die JGU-App bei der Benutzung der Räume zu verwenden 
(https://kontakterfassung.uni-mainz.de/).  

1 .2 .  Studium Kunstbezogene Theor ie und Kunstdidakt ik  
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- Grundsätzlich weiterhin keine Präsenzlehre; Lehrveranstaltungen müssen – soweit möglich – digital 
angeboten werden. 

- Notwendige Einzelgespräche zwischen Lehrenden und Studierenden sind erlaubt.  

 

2 .  Prüfungen 

- Ab 11. Januar 2021 sind Prüfungen bei Einhaltung der Hygieneregeln auch unter physischer 
Anwesenheit erlaubt, d. h. sie können digital oder analog angeboten werden (Die Prüfungsform ist für 
den Prüfling wählbar; Näheres regelt die Teil-Rahmenprüfungsordnung der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz für die Durchführung eines vorwiegend digitalen Semesters (Corona-Satzung;	
https://download.uni-mainz.de/verwaltung-sl/ordnungen/Coronasatzung_JGU_aktuell.pdf). Das 
Vorgehen ist mit dem jeweiligen Prüfungsausschuss abzustimmen.	

- Die Zweitsemesterprüfung findet regulär statt. 
- Abschlussprüfungen finden am 25. und 26.3.2021 statt.  

 

3 .  Werkstätten,  B ib l iothek und Verwaltung 

- Der Leihverkehr in der Bibliothek ist nach telefonischer Anmeldung und Beratung möglich, 
Öffnungszeiten Di-Do 11-16 Uhr; Die eigenständige Suche nach Büchern in den Regalen und der 
Arbeitsaufenthalt in der Bibliothek ist weiterhin untersagt.  

- Die Werkstätten bleiben für Studierende grundsätzlich geschlossen. Einzelne Betreuungen von 
Prüfungskandidat_innen können in individueller Absprache mit den Werkstattleiter_innen vorgenommen 
oder die Erlaubnis für individuelles Arbeiten erteilt werden.  

- Das Studienbüro steht montags, mittwochs und donnerstags, das Rektoratssekretariat dienstags, 
donnerstags und freitags persönlich nach jeweiliger Voranmeldung zur Verfügung. 

- Die Hausmeister stehen von 7 - 18 Uhr zur Verfügung. In diesem Zeitraum ist das Haus geöffnet. 
 

 

4 . 1 .  Hygiene/Sicherheit  für  a l le  Hochschulangehör igen: räumliche Maßnahmen und Regeln 
 

- Weiterhin Zurverfügungstellung von Desinfektionsmitteln zur Hand- und Oberflächenhygiene für 
Mitarbeitende und Studierende durch die Kunsthochschule (v. a. Einzelmittel pro 
Person/Büro/Werkstatt) 

- Aushang von Hygienerichtlinien an allen Türen 
- Sperrung der Cafeteria und der studentischen Teeküche sowie aller sozialen Bereiche (Sitzecken etc.; 

s. Versammlungsverbot) 
- Sicherheitsvorrichtungen (Plexiglasscheiben) für Studienbüro, Rektoratssekretariat und Bibliothek 
- Täglich zweifache Reinigung der Toiletten sowie regelmäßige Desinfektion von Türklinken und häufig 

genutzten Schaltern durch die Reinigungskräfte  
- Nutzung der Toiletten und Aufzüge jeweils nur durch eine Person  
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4.2.  Hygiene/Sicherheit  für  a l le  Hochschulangehör igen: persönl iche Maßnahmen und 
Regeln 

 
- Tragepflicht eines Mund-Nasenschutzes bei direktem Kontakt mit einer Person unter gleichzeitiger 

Einhaltung von 2 Metern Sicherheitsabstand. 
- Die Nutzung von öffentlichen Computern im Medienlabor ist nur in terminierten Ausnahmefällen  

(z. B. Abschlussarbeit) und nur unter der Voraussetzung des Tragens eines Mund-Nasenschutzes und 
mit anschließender Desinfektion der Computer erlaubt. 

- Großzügige und regelmäßige Lüftung der Räume  
- Alle Mitarbeitenden führen eine persönliche Kontaktliste über jeden Arbeitstag. Im Infektionsfall ist 

diese dem Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen.  
- Alle Mitarbeitenden stellen eine Telefonnummer zur Verfügung, unter der sie notfalls auch privat 

erreichbar sind. 
- Im Infektionsfall besteht sofortige Informationspflicht an Rektor/Geschäftsführung und an das JGU 

Corona-Team. Bei allen gesundheitlichen Symptomen, die auf eine Infektion mit dem Corona-Virus 
zurückzuführen sein könnten, bitte auch im Zweifelsfall besser zu Hause bleiben.  

 

5.  Mitarbeitende 
- Im Einzelfall und wenn unbedingt in personam nötig, können Gremiensitzungen auch physisch unter 

Einhaltung der Hygieneregeln abgehalten werden. Hierfür soll der Hörsaal genutzt werden. Der 
Regelfall bleibt der virtuelle Austausch z. B. per Skype for Business, teams oder BigBlueButton.  

- Büros/Werkstätten sollen im Normalfall mit nur jeweils einem/einer Mitarbeitenden zur Abdeckung 
notwendiger Termine besetzt sein; Es gelten die Abstandsregel sowie die Arbeitsschutzstandards der 
Dienststelle DABU. 

- Die Tätigkeit im Home-Office ist weiterhin geboten und aus Sicherheitsgründen gewünscht. (Besonders 
gefährdete Personen sind besonders schützenswerte Personen – hier wird im Einzelfall entschieden.) 

 

Bei  Zuwiderhandlung der o.g.  Bedingungen (kein Mund-Nasenschutz/Abstands-
regelung/Treffen in Gruppen) wird der/die Studierende ermahnt.  Beim zweiten Verstoß 
wird e in zei t l ich begrenztes Hausverbot ausgesprochen. Für Beschäft igte erfo lgt  e ine 
Verwarnung, bei  mehrmal igem Verstoß eine Abmahnung. 


