Update: Corona-Regelungen für Beschäftigte – Mitarbeiter-list-Mail von Karsten Gerlof vom
08.01.2021
Sehr geehrte Beschäftigte der Universität,
wie Sie wissen, werden die landesweiten Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie bis
vorerst 31. Januar verlängert und in Einzelbereichen verschärft. Die avisierte Beschränkung des
Bewegungsradius auf einen 15-Kilometer-Radius um einige Landkreise / kreisfreie Städte, die einen
besonders hohen Inzidenzwert aufweisen, wird aber nicht für notwendige Fahrten, z.B. Fahrten zur
Arbeit, gelten.
Unabhängig davon sollen an der UP, um die Betreuungssituation für Eltern mit Schul- oder Kitakindern
zu erleichtern, aber auch allgemein, um Infektionsgefahren am Arbeitsplatz oder auf dem Weg dorthin
zu reduzieren, die Möglichkeiten des Homeoffice optimal ausgeschöpft werden.
Für akademische Beschäftigte gelten die zum 1.11.2020 in Kraft getretenen Leitlinien zur Arbeitszeitund Arbeitsortflexibilisierung (https://www.unipotsdam.de/fileadmin/projects/personalvertretungen/WiMiPR_Dokumente/2020-1007_Leitlinien_mobiles_Arbeiten_AkMis.pdf). Sie sollen in den jeweiligen Organisationseinheiten der
UP so umgesetzt werden, dass die Anforderungen an eine familiengerechte Hochschule und die
Pflichten in Lehre und Forschung möglichst gut vereinbart werden können. Wie Sie der in Kürze
verschickten Infomail des Bereichs Lehre und Studium im Detail entnehmen können, findet bis zum 12.
Februar Präsenzlehre - mit wenigen Ausnahmen - nicht statt. Lehrveranstaltungen sollen digital
angeboten werden. Dies ermöglicht Ihnen einen noch höheren Anteil des Arbeitens von zu Hause als
bisher.
Für die Beschäftigten in Verwaltung und Technik gilt: Die bereichsspezifischen Konzepte für das
Homeoffice wurden von Ihren Vorgesetzten inzwischen entsprechend angepasst, um insbesondere von
den Schul- und Kita-Einschränkungen betroffenen Beschäftigten, aber auch generell in Ihrem Bereich in
möglichst großem Umfang Homeoffice zu ermöglichen. Die aktuellen Homeoffice-Regelungen
(https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/presse/docs/CoronaWebseiten/021120_Eckpunkte_Homeoffice_MTV.pdf) bilden dafür den Rahmen. Die Erreichbarkeit
des Bereiches und die Abarbeitung notwendiger Aufgaben muss gewährleistet sein.
Weiterhin wurden vom Land Brandenburg auch die über Homeoffice hinausgehenden Regelungen für
Beschäftigte mit Kinderbetreuungs- oder Pflegeaufgaben im Falle der Schließung von
Kitas/Schulen/Pflegeinrichtungen aktualisiert. Diese und andere aktuelle Informationen finden Sie
unter https://www.uni-potsdam.de/de/presse/aktuelles/coronavirus, dort unter der Kategorie:
Informationen für Beschäftigte.

Ich wünsche Ihnen allen, trotz der pandemiebedingt ungewöhnlichen Rahmenbedingungen, einen
guten Start in das neue Jahr und vor allem: bleiben Sie gesund!
Mit freundlichem Gruß
Karsten Gerlof

