Geschätzte Kolleginnen und Kollegen!
Wir freuen uns, Ihnen heute positive Informationen übermitteln zu können. Nachdem
die PH OÖ mit 16. März 2020 physisch geschlossen wurde und wir vor etwas mehr als
zwei Wochen den Bibliotheksbetrieb wieder teilweise aufnehmen konnten, wird unsere
Hochschule mit den Standorten Kaplanhofstraße 40 sowie Huemerstraße 3–5 mit 18.
Mai 2020 wieder geöffnet. Konkret werden die Türen der Häuser täglich von 6:30 bis
16:00 Uhr offen sein.
Diese Öffnung heißt jedoch noch nicht, dass wir wieder einen Normalbetrieb haben,
wie wir es bis Anfang März hatten. Wenn es für Sie möglich ist, Ihre Tätigkeit per
Home-Office zu verrichten, bitten wir Sie, das weiterhin zu tun. Wir möchten jedoch
für die unterschiedlichen Zielgruppen unseres Hauses den Parteienverkehr (die
entsprechenden Zeiten werden aktuell auf der Homepage bekannt gegeben) und die
Arbeit an der Hochschule ermöglichen. Selbstverständlich sind an der Hochschule die
entsprechenden Hygienerichtlinien einzuhalten. Unter Einbeziehung aller Vorschriften
sind also auch Teambesprechungen und Studierendenberatungen möglich.
Wir müssen alle Personen erfassen, die unsere Häuser betreten und verlassen.
Diesbezüglich bitten wir Sie, sich im Haus Kaplanhofstraße 40 am Infopoint
registrieren zu lassen, wenn Sie ins Haus kommen bzw. wenn Sie das Haus verlassen
(Sie können nur über den Haupteingang sowie über die Tiefgarage das Haus
betreten). Die Räumlichkeiten der PH OÖ in der Huemerstraße 3-5 sind nur über den
parkplatzseitigen Eingang im 4. Stock erreichbar. In beiden Häusern werden die
Modalitäten der Registrierung bei den Eingängen angeschlagen.
Für Sie als Mitarbeiter/in bedeutet die Öffnung der PH OÖ Folgendes:


Die Kolleg/innen der Verwaltung können grundsätzlich wieder an ihren
Arbeitsplätzen tätig sein. Es wird Gespräche mit allen Abteilungs- und
Institutsleiter/innen geben, welche Personen unbedingt an der PH ihren Dienst
verrichten sollen und welche weiterhin von zu Hause ausarbeiten können.



Nachdem die Lehrveranstaltungen der Aus- und der Weiterbildung bis 30. Juni
immer noch in Distanceform angeboten werden und Präsenzfortbildungen erst
im August wieder starten, sollen nur jene Kolleg/innen aus dem Bereich der
Lehre an die PH kommen, bei denen es eine hohe Notwendigkeit dazu gibt. In
Büros, in denen auf kleinem Raum mehrere Personen ihre Arbeitsplätze haben,
bitten wir Sie, sich abzustimmen, damit nicht zu viele Personen gleichzeitig im
Haus sind. Wo es notwendig ist, können wir auch Arbeitsplätze für mehrere
Monate in Seminarräume verlegen. So sind Sie besser geschützt.



Die Öffnungszeiten der Bibliothek bleiben so wie in den letzten Wochen.
Änderungen werden aktuell auf der Homepage bekannt gegeben. Entlehnungen
via Fernleihe werden in nächster Zeit möglich sein.
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Für die Lehrenden in den Praxisschulen gelten die Regelungen, die bereits seit
Anfang Mai gültig sind.



Nochmals hinweisen möchten wir auf die derzeit gültigen Hygienevorschriften
und schicken Ihnen im Anhang das Hygienehandbuch des Ministeriums mit. Für
Personen mit Vorerkrankungen gibt es ebenfalls gesonderte Richtlinien, auch
diese liegen diesem Schreiben bei.

Abschließend freuen wir uns, endlich die angekündigten Masken erhalten zu haben.
Diese werden den Kolleg/innen der Verwaltung, den Stammlehrenden sowie den
Lehrer/innen der Praxisschulen in den nächsten Tagen weitergegeben,
Grundsätzlich gilt also für die Anwesenheit an der PH: Das Haus ist offen, Sie können
es zu den angegebenen Zeiten betreten und in dieser Zeit auch die Parkplätze
benutzen. Sie müssen jedoch alle Hygienevorschriften einhalten und wir bitten Sie,
von der Möglichkeit, ins Haus zu gehen, eher defensiv Gebrauch zu machen.
In der Hoffnung, dass der Weg in Richtung Normalisierung weitergeht, grüßen wir Sie
sehr herzlich und wünschen Ihnen alles Gute,
das Rektorat der PH OÖ
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