
 
 
Die nachstehenden Informationen gelten ab dem 25. März 2020 zunächst 
bis zum 20. April 2020 
 
 
Allgemeine Hinweise: 
 
Bitte beachten sie im privaten und beruflichen Umfeld die Allgemeinverfügung „Vollzug des 
Infektionsschutzgesetzes -Maßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie 
Ausgangsbeschränkungen“ des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Gesellschaftlichen Zusammenhalt vom 22. März 2020, Az. 15-5422/10. 
 
Insbesondere ist der Kontakt von mehr als 2 Personen im öffentlichen Raum untersagt. Die bisher 
an der Berufsakademie Sachsen getroffenen Regelungen behalten weiterhin ihre Gültigkeit.  
 
Da im Zusammenhang mit COVID 19 zahlreiche Gerüchte kursieren, empfehlen wir ihnen dringend 
sich aus seriösen Quellen zu informieren, wie z.B. 
 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/C/Coronavirus-Infektionen/Coronavirus-
Infektionen_Krankheit.html 
 

Ergänzende Regelungen und Hinweise für die Berufsakademie Sachsen 

Die Gebäude der Berufsakademie Sachsen bleiben für Studierende und nebenberufliche Lehrkräfte 
bis zum 20. April 2020 geschlossen.  

Alle Studierenden und Beschäftigten der Berufsakademie Sachsen sind weiterhin verpflichtet, an  

gesundheit.<standort>@ba-sachsen.de 

und zusätzlich bei Beschäftigten an ihren direkten Vorgesetzten bzw. bei Studierenden an die 
Leiter ihrer Studiengänge zu melden, wenn bei ihnen eine Corona-Infektion festgestellt wird (siehe 
separate Informationen). 

Zur Absicherung des notwendigen Betriebes der Berufsakademie Sachsen werden die folgende 
Festlegungen getroffen, wobei diese in Abhängigkeit von der allgemeinen Entwicklung – 
insbesondere von Entscheidungen des Bundes oder des Freistaats Sachsen – zu jeder Zeit 
angepasst werden können. 

Besondere Hinweise für Studierende: 

Studierende können sich mit Beginn des neuen Semesters, d.h. ab 01. April 2020 eine 
Studienbescheinigung für das neue Semester über Campus Dual ausdrucken. Diese legitimiert sie 
im Zusammenhang mit dem Studentenausweis als immatrikulierte Studierende der 
Berufsakademie Sachsen. 
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Regelungen für Mitarbeiter: 

Anwesenheit: 

 Lehre:   je Studienbereich ist ein Professor_In an jeder Studienakademie 
anwesend  

 Studiensekretariate: je Studienbereich ist eine VWA-L an jeder Studienakademie  
anwesend 

 Rechenzentrum: die Funktionalität der lokalen Rechenzentren wird gewährleistet.     
Über die dazu notwendige Anzahl der Mitarbeiter_Innen 
entscheidet  der jeweils zuständige Vorgesetzte 

 Haustechnik  mindestens je 1 Mitarbeiter_In je Studienakademie 
 

 Labore:  im Laborbereich ist 1 Mitarbeiter_In anwesend. 
Entsprechend der fachlichen Notwendigkeit kann die Anwesenheit 
weiterer Laboringenieure in Verantwortung des jeweiligen 
Vorgesetzten angeordnet werden. 

 Bibliothek:  je Studienakademie 1 Mitarbeiter_In. Die Regelungen zur Ausleihe  
und Rückgabe erfolgen akademiespezifisch. 

Prinzipiell ist über die vorstehend aufgeführten Funktionsbereiche hinaus allen Mitarbeitern_Innen 
die Anwesenheit an den jeweiligen Studienakademien in eigener Entscheidung möglich. Es ist dazu 
in eigener Verantwortung abzusichern, dass jeweils nur eine Person je Dienstzimmer anwesend ist. 

Ganz besonders liegt uns hier eine Weiterführung der Lehre am Herzen. Wir bitten alle Lehrenden, 
weiter an Online-Angeboten zu arbeiten und diese durchzuführen.  

Sofern die Anwesenheit einzelner Mitarbeiter_Innen für die Aufrechterhaltung des Betriebes 
erforderlich ist, werden diese durch Ihren Vorgesetzten entsprechend informiert.  

Die konkrete Form der Organisation, die Festlegung der jeweiligen Personen etc. obliegt jeweils 
den Leitungen der einzelnen Studienakademien. 

Regelungen für Funktionsbereiche 

Rechenzentren 

Die Arbeit der Rechenzentren wird aufrechterhalten. Teilen Sie besonders einschränkende 
Engpässe und Ausfälle bei der Nutzung von Diensten per Mail mit. Nach aktuellem Stand können 
alle wichtigen Dienste weiter erbracht werden. Die Rechenzentren bitten um Nutzung der 
Kommunikations-Infrastruktur (VPN bzw. andere Remote-Zugänge des jeweiligen Standortes, 
Mailsystem, Homepage der Berufsakademie Sachsen sowie der Standorte, Telefonie). 



 
 
Anfragen/Probleme sind nach Möglichkeit über die bekannten Support-Kanäle (support@ba-
sachsen.de) zu adressieren. 

 Allgemeine Verwaltung 

Die allgemeine Verwaltung an den Studienakademien wird mit einem reduzierten Mitarbeiterstab 
weiterarbeiten. Es werden vorrangig eingehende Rechnungen sowie Mahnungen bearbeitet.  

Die Poststelle wird arbeitstäglich zur Annahme der Eingangspost besetzt sein.  

Laufende Beschaffungsvorgänge werden weitergeführt und die Terminkette eingehalten. 
Ausschreibungspflichtige Beschaffungen werden vorerst nicht begonnen. Rechnungen für Projekte 
sowie dringend erforderliche Einstellungen werden vorgenommen. Mittelabforderungen werden 
weiterhin veranlasst. Ausnahmen sind nur im mobilen Arbeiten möglich.  

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind per E-Mail erreichbar, sodass die Services –  jenseits von 
persönlichen Beratungen und Veranstaltungen – weitestgehend weiterhin angeboten werden. Die 
Kontaktaufnahme soll ausschließlich per E-Mail und möglichst direkt an die jeweils zuständigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgen (die Zuständigkeiten und E-Mail-Adressen finden Sie auf 
den Webseiten der Studienakademien). Wenn kein direkter Ansprechpartner auszumachen ist, 
können E-Mails an die Funktionsadressen der Einheiten geschickt werden. 

Studiensekretariate 

Die Studiensekretariate werden ihren Service ab sofort ausschließlich per E-Mail oder postalisch 
anbieten. Zunächst finden keine Veranstaltungen und Sprechstunden statt. Die Kontaktaufnahme 
sollte bitte ausschließlich per E-Mail und möglichst direkt an die jeweils zuständigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgen (die Zuständigkeiten und E-Mail-Adressen finden Sie auf 
den Webseiten der Studienakademien).  

Gebäude und Infrastruktur 

Es wird eine Rufbereitschaft festgelegt. Kontrollgänge werden durch den Sicherheitsdienst bzw. 
Die Hausmeister im Rahmen der Möglichkeiten durchgeführt. 

 Labore 

Die Beschäftigten sind per E-Mail erreichbar, sodass Services –  jenseits von persönlichen 
Beratungen und Veranstaltungen – angeboten werden können.  

Die Kontaktaufnahme soll bitte ausschließlich per E-Mail und möglichst direkt mit den jeweils 
zuständigen Beschäftigten erfolgen. Die Zuständigkeiten und E-Mail-Adressen finden Sie auf den 
Webseiten der Studienakademie.  

 Zentrale Geschäftsstelle 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ZGS sind vorrangig per E-Mail erreichbar.  
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Die Kontaktaufnahme soll bitte ausschließlich per E-Mail und möglichst direkt mit den jeweils 
zuständigen Beschäftigten erfolgen. Die Zuständigkeiten und E-Mail-Adressen finden Sie auf der 
Webseite.  

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Anwesenheit nicht zwingend erforderlich ist, arbeiten 
mobil weiter. 

Wichtig ist, dass Sie sich aktiv über die Details der Umsetzung und die weitere Entwicklung 
informieren. Sie sind daher eindringlich gebeten, Ihr Mailpostfach an der Berufsakademie 
Sachsen und unsere Homepage mindestens zwei Mal täglich zu checken. 

Die Direktorenkonferenz ist überzeugt, dass wir gemeinsam die kommenden Herausforderungen 
meistern werden, und hofft, Sie möglichst bald alle gesund wiederzusehen. 

Persönlich danke ich Ihnen für Ihr Verständnis und wünsche Ihnen viel Kraft und vor allem 
Gesundheit!  

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

 

Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Hänsel 
Präsident, Berufsakademie Sachsen 

(Stand der Informationen: 24. März 2020, 15:00 Uhr) 

 


