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Informationen bzgl. Rückreise aus Risikogebieten
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

aufgrund des Corona-Virus erhielten wir vom MWK neue Informationen. Da-
her bitten wir Sie, falls Sie sich in den letzten Tagen in einem Risikogebiet 
aufgehalten haben und keine Krankheitssymptome aufweisen, wenn mög-
lich bis 14 Tage nach Ihrer Rückkehr zu Hause zu bleiben und nicht an die ABK 
zu kommen und wenn möglich von zu Hause aus zu arbeiten. Als Risikoge-
biete gelten aktuell Norditalien in der Provinz Lodi in der Region Lombardei 
und in der Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien oder in  
Risikogebieten in China (die Provinz Hubei inkl. Stadt Wuhan und den Städten 
Wenzhou, Hangzhou, Ningbo sowie Taizhou in der Provinz Zhejiang), im Iran 
der Provinz Ghom sowie in Südkorea der Provinz Gyeongsangbuk-do, Nord-
Gyeongsang. Bitte nehmen Sie im Zweifelsfall telefonischen Kontakt mit  
Ihrem Fachvorgesetzten auf und informieren sich über die jeweils aktuellen 
Risikogebiete. Diese können Sie z.B. entnehmen https://www.rki.de/DE/Con-
tent/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html 

Den Studierenden werden wir auch mitteilen, dass sie nach Möglichkeit zu 
Hause bleiben und unnötige Kontakte vermeiden sollen, wenn sie innerhalb 
der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet waren und keine Krankheitssymp-
tome aufweisen. Sobald die E-Mail an die Studierenden versandt wurde, lei-
ten wir sie an Sie weiter. 

Wir bitten Sie, bei allen Dienstreisen in nächster Zeit zu überlegen, ob diese 
zwingend wahrgenommen werden müssen und welche verschoben werden 
können oder durch andere Maßnahmen, z.B. durch Videokonferenz, ersetzt 
werden können. Dies gilt in besonderem Maß für Auslandsdienstreisen. Von 
Dienstreisen in eines der Risikogebiete ist abzusehen. Bei Studienfahrten/ 
Exkursionen und Ähnlichem sollte ebenso verfahren werden. Bitte bedenken 
Sie auch die Situation beim Kontakt eingeladenen Gästen. 

Stuttgart, 05.03.2020 
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Da damit gerechnet werden muss, dass es durch den Corona-Virus bis weit in 
die Vorlesungszeit des Sommersemesters zu Risiken kommen kann, bitten 
wir darum, dass für vorgesehene und noch nicht genehmigte Exkursionen 
/Studienfahrten und Ähnlichem keine Buchungen vorgenommen werden. 
Insgesamt sollte in der aktuellen Lage vermieden werden, weitere finanzielle 
Verpflichtungen aufgrund geplanter Reisen/Studienfahrten/Exkursionen und 
Ähnlichem einzugehen. 

Hinweise zur Handhygiene und Husten- und Niesetikette finden Sie in der 
Anlage, ebenso wie durch unseren Betriebsarzt erstellte Hinweise. Weitere  
Informationsmöglichkeiten finden Sie unter: 

- https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html 

- https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavi-
rus/nCoV.html 

- https://www.gesundheitsamt-bw.de/lga/DE/Startseite/aktuelles/Ter-
mine_Hinweise/Seiten/Coronavirus.aspx 

Bei die Gesundheit betreffende Fragen können Sie sich an die Telefon-Hot-
line des Landesgesundheitsamtes unter 0711 904-39555 wenden. 

Das Robert-Koch-Institut hat allgemeine Prinzipien der Risikoeinschätzung 
und Handlungsempfehlungen für Großveranstaltungen veröffentlicht. Sie 
finden diese unter folgendem Link: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Ri-
siko_Grossveranstaltungen.pdf?__blob=publicationFile 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben aktuell eine ungewöhnliche Situa-
tion auf die wir jeweils aktuell reagieren. Die weitere Entwicklung ist noch 
nicht absehbar. Wir bitten Sie, die Situation auch selbst im Auge zu behalten. 

Mit besten Grüßen 
 
 
 
Gaby Herrmann 

 

Dr. Gaby Herrmann 
Kanzlerin 
 
T +49 (0)711 28440-114 
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