
	 	

WIR	BITTEN,	DEN	AUFENTHALT 	 	
IN	DER	HOCHSCHULE	AUF	EIN	
MINDESTMASS	ZU	BESCHRÄNKEN. 	  

BITTE	BILDEN	SIE	AUCH	IN	DEN	
GÄNGEN	KEINE	GRUPPEN	ODER	
ANSAMMLUNGEN.		
	
	
DAHER	SIND	FÜR	DEN	AUFENTHALT 	
INSBESONDERE 	GESPERRT:  

• Unterrichtsräume und Überäume, die keine 
Fenster und daher keine Lüftungsmöglichkeiten 
haben. 

• Der PC-Raum des AStA 

• Die HORADS-Ecke in der 7. Ebene 

• Der Ruhebereich in der 7. Ebene 

• Die Sitzecke in der 7. Ebene 

• Die Cafeteria. Zum Betrieb der Mensa durch das 
Studierendenwerk finden Sie aktuelle Regelungen in 
der CoronaVO bzw. auf der Website des 
Studierendenwerks. 

• Aufenthaltsräume in der Opernschule und der 
Schauspielschule 

• Aufenthaltsräume in der Alten Musikhochschule 
am Urbansplatz 

• Die Turmterrasse 

 

Regelungen		
zum	Aufenthalt		

in	der	Hochschule	

Stand: 11.05.2020 

 

E-LEARNING	(MOODLE) 	  
 
Bitte informieren Sie sich über die aktuellen und  bisher 
angepassten Lehrangebot der HMDK Stuttgart im  
E-Learning-Bereich: https://learning.hmdk-stuttgart.de/  

 

Melden Sie sich als Studierende zentral im E-Learning-
Bereich für die dort aufgeführten Lehrangebote an. Um 
sich für die hier angebotenen Lehrveranstaltungen 
einzutragen, führen Sie bitte die folgenden Schritte durch: 

1. Sofern Sie noch keinen Account im E-Learning-
Bereich haben, legen Sie sich bitte ein Benutzerkonto 
mit Ihrer HMDK-Mailadresse an  
(i.d.R. @stud.hmdk-stuttgart.de) 

2. Nach erfolgreicher Aktivierung schreiben Sie sich 
bitte direkt über die E-Learning-Umgebung in die dort 
angebotenen Kurse ein. 

Eine (zusätzliche) Nachricht an die Dozentin/ 
den Dozenten ist in der Regel nicht nötig.  

Gasthörerinnen und Gasthörer nehmen dagegen bitte 
zunächst per E-Mail Kontakt mit der Lehrperson auf.  

Bei Problemen oder technischen Schwierigkeiten wenden 
Sie sich bitte schriftlich an unseren Administrator, Herrn 
Linsner, E-Mail: admin@hmdk-stuttgart.de 

  

 

 

OBERSTES	GEBOT	IST	DIE	 	
EINDÄMMUNG	DER	PANDEMIE!	

Der Studienbetrieb ist grundsätzlich bis zum 
24.05.2020 ausgesetzt. Online-Unterricht ist uneinge-
schränkt möglich. Präsenzunterricht kann seit 
Dienstag, 05.05.2020, in begründeten Fällen 
stattfinden. Darüber entscheiden die Hauptfachlehren-
den nach Maßgabe der in Baden-Württemberg 
geltenden Regelungen. 



AUSNAHMSLOS	SIND	FOLGENDE	
ZENTRALE 	AUFLAGEN	
EINZUHALTEN:	
1. Abstandsregel: Zu anderen Personen ist, wo immer 

möglich, ein Mindestabstand von möglichst  
2 Metern, mindestens aber 1,5 Metern 
einzuhalten (§ 3 Abs. 1 CoronaVO)  

2. 5-Personen-Regel: Veranstaltungen, Ansamm-
lungen und sonstige Zusammenkünfte von jeweils 
mehr als fünf Personen sind verboten (§ 2 Abs. 2 
CoronaVO) 

3. Alltagsmasken: Bitte tragen Sie sog. Alltagsmas-
ken über Nase und Mund, wo immer Sie das 
möglich machen können. 

4. Einreise: Wenn Sie aus dem Ausland eingereist 
sind, dürfen Sie die Hochschule erst nach einer 
Quarantäne von 14 Tagen betreten.  

5. Betretungsverbot: Sie dürfen die Gebäude der 
Hochschule nicht betreten, wenn Sie in Kontakt 
zu einer infizierten Person stehen oder standen, 
wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten 
Person noch nicht 14 Tage vergangen sind oder 
wenn Sie die Symptome eines Atemwegsinfekts 
oder erhöhte Temperatur aufweisen. Der Verstoß 
gegen die Regelungen der CoronaVO ist 
ordnungswidrig und kann mit einer Geldbuße 
geahndet werden (§ 7 CoronaVO). 

DIESE	REGELN	SIND	IN	ALLEN	
RÄUMEN	DER	HOCHSCHULE	
EINZUHALTEN.		
	

FÜR	DEN	AUFENTHALT	IN	DEN	
RÄUMEN 	DER	HOCHSCHULE	
BEDEUTET	DAS	IM	EINZELNEN:		
 

• Vorweg gilt: Ob künstlerischer Präsenzunterricht 
zwingend notwendig ist oder nicht, liegt im Ermes-
sen der Dozierenden. Es geht um die Gesundheit. 
Wer sich der Situation im Gebäude noch nicht 
aussetzen möchte, kann selbstverständlich weiter 
online unterrichten. 

• Der Aufenthalt in den Gebäuden der Hochschule 
ist nur in zwingenden Fällen zulässig. Als zwin-
gend sieht die Hochschulleitung die Vorbereitung 
der Studierenden auf Prüfungen an, was z.B. auch 
Probespiele, Vorsingen, Wettbewerbe oder 
Bewerbungen einschließt, wenn dies nicht auf die 
Zeit nach dem 24.05.2020 verschoben werden kann. 
Die zentralen Auflagen müssen aber eingehalten 
werden können. 

• Öffentliche Veranstaltungen sind bis 31. Juli 2020 
abgesagt. 

• Proben und hochschulöffentliche Veranstaltun-
gen wie Vortragsabende finden nur statt, wenn sie 
für Forschung und Lehre zwingend vor dem 
25.05.2020 erforderlich sind, und soweit die  
Abstandsregel und die 5-Personen-Regel und 
nach Möglichkeit Alltagsmasken getragen 
eingehalten werden. 

• Üben ist nach den Regelungen vor der Corona-
Krise erlaubt, wenn und soweit die Abstandsregel 
und die 5-Personen-Regel eingehalten und nach 
Möglichkeit Alltagsmasken getragen werden. 
Voraussetzung ist, dass die Studierenden nicht 
außerhalb der Hochschulgebäude üben können, 
weil etwa Tasteninstrumente wie Flügel und Orgeln 
nicht verfügbar sind, und eine Bestätigung des 
Haupt- oder Nebenfachlehrers vorliegt (auch per 
sms, E-Mail). 

• Körpertraining ist bis auf weiteres untersagt, bis 
auch der Betrieb von Sportstudios wieder erlaubt 
ist. 

• Einzelunterricht: Der Unterricht kann zur 
Prüfungsvorbereitung und in weiteren dringenden 

Fällen (siehe oben) im Wechsel mit Online-Unter-
richt stattfinden, wenn und soweit die Abstands-
regel und die 5-Personen-Regel eingehalten und 
nach Möglichkeit Alltagsmasken getragen werden. 

• Kleingruppenunterricht: Der Unterricht kann zur 
Vorbereitung auf Prüfungen stattfinden, wenn und 
soweit die Abstandsregel und die 5-Personen-
Regel eingehalten und nach Möglichkeit Alltags-
masken getragen werden. Es wird empfohlen, 
Kleingruppen nach Möglichkeit zu teilen. 

• Seminare / Vorlesungen: Der Präsenzunterricht ist 
bis zum 24.05.2020 untersagt. Seminare / 
Vorlesungen können jedoch in Form von Online-
Unterricht durchgeführt werden. 

• Ensembleunterricht: Der Unterricht kann zur 
Vorbereitung auf Prüfungen stattfinden, wenn und 
soweit die Abstandsregel und die 5-Personen-
Regel eingehalten und nach Möglichkeit 
Alltagsmasken getragen werden. 

• Chorleitung: Der Unterricht kann zur Vorbereitung 
auf Prüfungen stattfinden, wenn und soweit die 
Abstandsregel und die 5-Personen-Regel 
eingehalten und nach Möglichkeit Alltagsmasken 
getragen werden. In der Regel wird er also in 
geteilten Gruppen stattfinden müssen. 

• Chor / Orchester / Ensembles finden nicht statt.  

• Die Bibliothek ist geöffnet, wenn und soweit die 
Abstandsregel und die 5-Personen-Regel 
eingehalten und Alltagsmasken getragen werden. 

• Die Büros der Verwaltung dürfen nur aus 
zwingenden Gründen und nur mit Alltagsmasken 
aufgesucht werden. Sie sollen nicht oder nur nach 
ausdrücklicher Aufforderung durch die 
jeweiligen Kolleginnen und Kollegen betreten 
werden. Bitte wenden Sie sich nach Möglichkeit 
nur per Telefon und E-Mail an die Kolleginnen und 
Kollegen der Verwaltung. 


