
Zugang zu den Gebäuden und Nutzung der Räume der HMTMH 
Regelwerk für Studierende im Sommersemester 2020
Üben, Präsenzunterricht sowie die Nutzung der Bibliothek erfordern angesichts der COVID-19-Pandemie 
strikte Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Voraussetzung für den Zugang zu den Gebäuden und die 
 Nutzung der Räume der HMTMH ist die verbindliche Anerkennung der fol genden Regeln:

Allgemeines
1.  Die Übe- und Unterrichtsräume der HMTMH werden im 

Sommersemester 2020 nach einem festen Plan zugewiesen. 
Individuelle Buchungen sind aktuell nicht möglich. 

  Die jeweils zugänglichen Gebäude werden auf der Website 
bekannt gegeben: www.hmtm-hannover.de

Zugang
2.   Der Übe- und Unterrichtsbereich darf nur zu den individuell 

festgelegten Zeiten betreten werden. Dazu erhalten Stu-
dierende einen individuellen Zeitplan. Das Tauschen oder 
Weitergeben von nicht benötigten Raumzeiten ist untersagt.

3.   Die Zugänge zu den Übe- und Unterrichtsräumen und zu 
Diensten der Bibliothek erfolgen räumlich getrennt.

 •   Zugang zu den Übe- und Unterrichtsräumen: Hauptein-
gang; der Stu die ren denausweis muss mitgeführt und 
beim Einlass vorgezeigt werden.

 •   Zugang zu Diensten der Bibliothek: Eingang über den Hof

4.   Es ist verboten, Dritten Zugang zur Hochschule zu ermög-
lichen. Der Zugang wird kontrolliert und darf nur durch das 
dazu abgestellte Personal erlaubt werden.

5.   Es gelten die Zutrittsverbote für Reiserückkehrende und Infi-
zierte sowie Verdachtsfälle. Auch Menschen mit erkältungs-
ähnlichen Symptomen dürfen die Gebäude nicht betreten, 
bevor sie nicht mindestens 14 Tage symptomfrei sind.

Nutzung
6.   Es dürfen nur die jeweils individuell zugewiesenen Räume 

zu den verbindlich vereinbarten Zeiten genutzt werden. Ein 
Nachholen nicht in Anspruch genommener Übezeiten ist 
nicht möglich.

7.   Die Hygienevorschriften nach Hygieneplan müssen ein-
gehalten werden. Dazu zählen insbesondere

 •   Händedesinfektion bei Betreten des Gebäudes
 •   Händewaschen vor Betreten und nach Verlassen von 

Unterrichts- und Übe räumen
 •   Einhaltung der Husten- und Nies-Etikette
 •   Einhaltung von Abstandsregeln
 •   Einhaltung der Regelungen zum Lüften

  Der Einsatz von selbst mitgebrachten Desinfektionsmitteln 
ist untersagt. Dies gilt insbesondere für den Gebrauch zum 
Zweck der Reinigung von Tasteninstrumenten. 

  Der Hygieneplan in der jeweils aktuell gültigen Fassung ist auf 
der Website der HMTMH verfügbar: www.hmtm-hannover.de

8.   Ein Aufenthalt in Gruppen im Gebäude ist verboten. Die 
Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig in einem Raum 
aufhalten dürfen, wird vom Präsidium festgelegt und zu 
gegebener Zeit bekannt gegeben.

Zuwiderhandlung
Bei Verstoß gegen das Regelwerk wird die Zutrittsgenehmi-
gung für mindestens eine Woche entzogen, bei wiederholten 
Verstößen für das gesamte Semester.

Der Hauptberufliche Vizepräsident
und der Krisenstab
Hannover, 11. Mai 2020

Bestätigung: Ich bestätige, dass ich die oben genannten Regeln zur Kenntnis genommen und verstanden habe. Ich verpflichte 
mich, die Regeln und die Anforderungen des Hygieneplans sowie gegebenenfalls darüber hinausgehende Anweisungen des 
Personals und des Wachdienstes der HMTMH einzuhalten.

Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass meine hier angegebenen Daten sowie die Unterrichts- und Übezeiten elektronisch 
und in Papierform zum Zweck der Organisation des Lehr- und Übetriebs und zu Zwecken der Kontaktverfolgung nach §10c der 
Nds. Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in der jeweils gültigen Fassung aufbewahrt und verwendet werden.  
Die Daten werden spätestens 6 Monate nach Ende des jeweils laufenden Semesters gelöscht.

Name, Vorname

Aktuelle Wohnanschrift

Telefon

Matrikel-Nummer

Datum und Unterschrift
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