
Sehr geehrte Angehörige der Bauhaus-Universität Weimar,

derzeit erreichen uns sehr viele Nachfragen zum Umgang mit 
dem Corona-Virus und bestehen Unsicherheiten zur Verhaltens-
weise an der Universität. Da die Situation auch von medizini-
schen Fachleuten nicht abschließend beurteilt werden kann und 
sich die Erkenntnisse noch entwickeln, sind Verunsicherungen 
sicher verständlich. Wir stehen in Kontakt mit den Landesbehör-
den und werden umgehend reagieren, falls dies notwendig wird. 

Sollte sich die Einschätzung der zuständigen Ämter ändern, ge-
ben wir bzw. das Gesundheitsamt diese Informationen und evtl. 
Maßnahmen wie Absagen von Veranstaltungen oder Schließun-
gen z.B. von Bereichen so schnell wie möglich an Sie weiter.

Beachten Sie bitte ebenfalls Einträge auf unseren 
Online-Pinnwänden.

Wir bitten Sie, um als Universitäts-Gemeinschaft den bestmög-
lichen Umgang mit der Situation zu finden, weiter um besonne-
nes Handeln, um verantwortungsvolles Verhalten beim Verdacht 
einer eigenen Erkrankung und auch um den Verzicht darauf, 
Personengruppen unter Generalverdacht zu stellen. 

Die Universitätsleitung möchte mit dieser E-Mail auch dazu 
beitragen, die derzeit verfügbaren Hintergrundinformationen 
und Handlungsempfehlungen allen Mitgliedern der Universität 
zukommen zu lassen:

Personen, die sich in einem vom Robert Koch-Institut ausge-
wiesenen Risikogebiet aufgehalten haben, sollten – unabhängig 
von Symptomen – unnötige Kontakte vermeiden und nach Mög-
lichkeit zu Hause bleiben. Beim Auftreten von akuten respira-
torischen Symptomen sollten sie die Husten- und Niesetikette 
sowie eine gute Händehygiene beachten und, nach telefonischer 
Voranmeldung mit Hinweis auf die Reise, einen Arzt aufsuchen.

Auf unserer eigenen Website sind diese und andere hilfreiche 
Informationen gebündelt, die wir regelmäßig aktualisieren: 
www.uni-weimar.de/coronavirus

Die Stadt Weimar hat ab heute 12 Uhr eine Informations-Hot-
line geschaltet. Sie ist unter +49 (0) 36 43 / 762 555 wie folgt 
erreichbar:
Montag bis Freitag:  7 – 20 Uhr 
Samstag und Sonntag:  9 – 15 Uhr

Wir weisen Sie dazu auf die für solche möglichen Krisenfälle 
fachlich kompetenten Quellen hin:

 * Robert-Koch-Institut: www.rki.de

 * Auswärtige Amt: www.auswaertiges-amt.de

 * Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: 
www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html

 * Bundesgesundheitsministerium:  
www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html

Wir möchten uns für Ihre Mitwirkung in dieser herausfordernden 
Situation bei Ihnen allen bedanken.

Im Namen des Präsidiums
Prof. Dr. Winfried Speitkamp
Präsident
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