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Hinweis 

Die in diesem Dokument beschriebenen Maßnahmen und Vorgehensweisen verstehen 
sich grundsätzlich unter dem Vorbehalt der Gültigkeit bundes- oder landesrechtlicher 
Vorgaben oder anderer behördlicher Rahmenbedingungen. Insbesondere gilt dies für die 
einschlägigen Hygienevorschriften wie Abstandhalten, Händedesinfektion, Hustenhygie-
ne, Mund-Nase-Bedeckung, regelmäßiges Lüften sowie maximale Gruppengrößen. 

 

1. Vorbemerkung: Gegenstand und Adressatenkreis 

a) Die Leitlinie beschreibt Maßnahmen und Vorgehensweisen, die bei der Wiederaufnahme des 
Präsenzbetriebs in den DFKI-Gebäuden zu beachten sind. Dabei berücksichtigt sie das „Be-
triebliche Maßnahmenkonzept für zeitlich befristete zusätzliche Maßnahmen zum Infektions-
schutz vor SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard)“ des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales (BMAS) 

b) Die Maßnahmen und Vorgehensweisen verfolgen das Ziel, die DFKI-MitarbeiterInnen (MA) 
und Gäste während ihres Aufenthaltes in den DFKI-Gebäuden vor einer Infektion mit dem 
Coronavirus zu schützen. Sie können flexibel angewendet und nach Rücksprache mit der GF 
von den einzelnen Krisenstäben den regionalen Erfordernissen angepasst werden. Dabei ist 
sicherzustellen, dass sich die Maßnahmen und Vorgehensweisen immer in Einklang mit den 
geltenden Anordnungen des Bundes und der Länder befinden   

 

2. Vorgehen im Krankheitsfall und bei positivem Covid-19 Test 
a) Um eine Übertragung des Coronavirus innerhalb des DFKI nach Möglichkeit zu vermeiden, 

müssen MA auch mit geringen Krankheitssymptomen, mit denen sie normalerweise noch zur 
Arbeit gehen würden, zu Hause bleiben und sich von ihrem Arzt krankschreiben lassen 

b) Vorgesetzte, die deutliche Anzeichen eines grippeähnlichen Infekts bei MA wahrnehmen, 
weisen diese an, sofort nach Hause zu gehen und zu Hause zu bleiben, bis sie wieder gesund 
sind 

c) MA, die mit jemandem in Kontakt standen, der in den vergangenen 14 Tagen positiv auf das 
Coronavirus getestet wurde, arbeiten für die Dauer der Inkubationszeit von 14 Tagen aus 
dem Homeoffice 

d) Ist ein MA positiv auf das Coronavirus getestet worden, befolgt er die einschlägigen Vorga-
ben des zuständigen Gesundheitsamtes und der behandelnden Ärzte. Dem Standort-Krisen-
manager gegenüber benennt er jene DFKI-MA und Gäste, mit welchen er in den vergangenen 
14 Tagen persönlich in Kontakt stand. Der Krisenmanager informiert diese Personen umgeh-
end. Betroffene DFKI-MA arbeiten anschließend für die Dauer der Inkubationszeit von 14 
Tagen aus dem Homeoffice 
 

3. Homeoffice im Falle von Betreuungsmaßnahmen und für Angehörige von 
Risikogruppen 

a) In Fällen, in denen die Fortsetzung des Homeoffice aufgrund der Betreuung von Kindern oder 
Angehörigen notwendig ist, weil Schulen und Pflegeeinrichtungen noch nicht in den Normal-
betrieb zurückgekehrt sind, informieren die betroffenen MA ihre jeweiligen FBM. Zusammen 
mit der GF werden MA und FBM einvernehmliche Lösungen vereinbaren 

b) Falls die regelmäßige Arbeitszeit aufgrund der Betreuungsmaßnahmen eingeschränkt ist, ver-
merken die MA den zeitlichen Umfang der Einschränkung bei der Anmeldung des Homeoffice 
in myDFKI im Textfeld „Weitere Mitteilungen“ 

c) MA, die einer Risikogruppe angehören oder mit Personen zusammenleben, die einer Risiko-
gruppe angehören, arbeiten weiterhin im Homeoffice.  
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4. Regelungen zur Nutzung der Gebäude 

4.1. Maßnahmen zur Erfassung der Anwesenheit von MA und Gästen  

Die Erfassung der Anwesenheit von MA und Gästen ist erforderlich, um im Falle der Erkrankung eines 
MA oder Gastes mit dem Covid-19 Virus eine Nachverfolgung seiner Kontakte durchführen zu können 
und die betroffenen Personen über eine mögliche Infektion zu informieren. 

a) MA gelten als anwesend, solange sie sich nicht in myDFKI elektronisch abwesend melden (Ur-
laub, Krankheit, Homeoffice, etc.). Die MA werden regelmäßig donnerstags per System-E-
Mail daran erinnert, geplante Abwesenheiten - insbesondere Homeoffice - für die Folgewo-
che in der Abwesenheitsverwaltung in myDFKI einzutragen und bei Bedarf zeitnah zu aktuali-
sieren 

b) Auf Grundlage dieser Daten erhalten die KM täglich gegen 16 Uhr eine System-E-Mail mit der 
Anzahl, den Namen und Organisationseinheiten jener MA, die für den kommenden Tag pla-
nen, im Gebäude zu arbeiten. Dadurch haben sie die Möglichkeit, ggf. steuernd einzugreifen, 
falls die Anzahl die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen im Gebäude entsprechend der 
aktuellen Gefährdungslage gefährdet 

c) Ein Hinweisschild am Eingang weist MA und Gäste darauf hin, dass sie das Gebäude nicht 
betreten dürfen, wenn sie an Covid-19 erkrankt sind, in den letzten 14 Tagen mit jemandem 
in Kontakt standen, der an Covid-19 erkrankt ist, oder sich in den letzten 14 Tagen in einem 
Corona-Risikogebiet nach Definition des RKI aufgehalten haben. Für den Fall, dass eine der 
Aussagen zutrifft, ist auf dem Hinweisschild die Telefonnummer des Empfangs angegeben, 
damit sich die Gäste mit ihrem Kontakt im DFKI verbinden lassen und diesen informieren 
können  

d) Gäste tragen sich beim Betreten und Verlassen der Gebäude am Empfang mit ihren Kontakt-
daten in die Anwesenheitsliste ein und aus. Sie werden vom Empfangspersonal auf die im 
Gebäude geltenden Hygienemaßnahmen hingewiesen  

 

4.2. In den Gebäuden einzuhaltende Hygienemaßnahmen  

Für alle Personen, die sich in den DFKI-Gebäuden aufhalten, gelten die inzwischen eingeübten Hygie-
nemaßnahmen fort. Dazu zählen insbesondere: 

a) Händedesinfektion, Hustenhygiene, Abstand halten, regelmäßiges Lüften der Büroräume  
b) Bei unvermeidbarem Kontakt mit anderen Personen bzw. nicht einhaltbaren Schutzabstän-

den sollten Mund-Nase-Bedeckungen getragen werden   
c) In Aufzügen, Küchen und Waschräumen darf sich jeweils nur eine Person aufhalten 

 

4.3. Regelung zur Nutzung der Büros 

a) MA, die über Einzelbüros verfügen, können uneingeschränkt in ihren Büros arbeiten 
b) MA in Mehrfachbüros stimmen sich untereinander ab, so dass immer nur eine Person im 

Büro arbeitet. Dazu ist es möglich, sich tageweise bzgl. der Nutzung von Büro und Homeof-
fice abzustimmen 

c) Sofern es die Maßnahmen erfordern, ist die in der Betriebsvereinbarung festgelegte Kernar-
beitszeit für die MA in Mehrfachbüros vorübergehend aufgehoben 

d) Um die Einzelbelegung zu gewährleisten, können die Organisationseinheiten auch eine vor-
übergehende Neuzuordnung der Büroräume vornehmen  

e) Die Büroräume sind von den MA regelmäßig zu lüften 
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4.4. Regelungen für die Nutzung von HiWi-Räumen 

a) Die Nutzung der HiWi-Räume ist so zu organisieren, dass der von den Behörden festgelegte 
Mindestabstand von 2 Metern zwischen einzelnen Personen eingehalten wird. Hierzu bietet 
es sich an, für jeden Raum eine Höchstzahl von Arbeitsplätzen und für jeden Arbeitsplatz 
mehrere Nutzungseinheiten pro Tag festzulegen, für die sich die HiWis im Voraus eintragen 
können. Damit werden unnötige Wege vermieden 

b) Die Nutzer desinfizieren die benutzte Einrichtung und Hardware vor und nach Gebrauch mit 
den bereitliegenden Desinfektionsmitteln und Wischtüchern 
 

4.5. Regelung zur Nutzung von Laboren und Werkstätten 

a) Bei der Arbeit in Laboren und Werkstätten bzw. an Robotern und Maschinen müssen die 
Arbeitsschutzrichtlinien eingehalten werden, temporäre Änderungen aufgrund der veränder-
ten Situation können nur nach Freigabe durch den Arbeitsschutz erfolgen 

b) Bei Arbeiten mit zwei oder mehr Personen sind nach Möglichkeit die gebotenen Sicherheits-
abstände einzuhalten sowie in besonderem Maße die Hygieneregeln zu beachten 

c) Das DFKI stellt als zusätzliche Hilfsmittel Handschuhe, Mund-Nase-Bedeckungen und 
Gesichtsschilde zur Verfügung, die in dem Moment zwingend notwendig werden, wenn der 
Abstand nicht mehr eingehalten werden kann und/oder sich Arbeitsräume überschneiden 

d) Falls mehr als zwei Personen erforderlich sind und/oder die Abstände nicht eingehalten 
werden können, müssen am Standort die FBMs informiert werden, die wiederum in Abspra-
che mit dem Krisenmanagement und dem Arbeitsschutz geeignete Schutzmaßnahmen 
treffen 

e) Diese letztgenannte zusätzliche Informationspflicht entfällt, wenn auch auf Bundes- oder 
Länderebene Kontakte von mehr als zwei Personen erlaubt werden. Absehbar bleiben aber 
erhöhte Vorsichtsmaßnahmen bestehen 

f) Werkzeuge und Arbeitsmittel sind nach Möglichkeit personenbezogen zu verwenden. Wo 
das nicht möglich ist, ist eine regelmäßige Reinigung insbesondere vor der Übergabe an an-
dere Personen vorzusehen. Andernfalls sind bei der Verwendung der Werkzeuge geeignete 
Schutzhandschuhe zu tragen 

g) Jegliche persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Arbeitsbekleidung sind ausschließlich perso-
nenbezogen zu nutzen und regelmäßig zu reinigen 

 

4.6.  Meetings und Veranstaltungen (intern und mit externer Beteiligung) 

a) Meetings und Veranstaltungen dürfen nur bis zu der von den Behörden für solche Gelegen-
heiten aktuell festgelegten Teilnehmerzahl und unter strikter Einhaltung der einschlägigen 
Hygienevorschriften (Mund-Nase-Bedeckung, Händedesinfektion, Hustenhygiene, Abstand-
halten, regelmäßiges Lüften) durchgeführt werden. Persönliche Treffen sind wo immer mög-
lich durch die Nutzung elektronischer Medien zu ersetzen 

b) Externe Teilnehmer werden bereits bei der Planung über die Einlassregeln in Zusammenhang 
mit einer möglichen Covid-19 Infektion hingewiesen (vgl. Punkt 4.1.) 

 

5. Nutzung der Firmenfahrzeuge 

a) Firmenfahrzeuge sollen nach Möglichkeit alleine und nicht mit anderen MA zusammen 
genutzt werden. Die Innenräume sind regelmäßig zu reinigen, zusätzlich sind vor und nach 
jeder Fahrt Desinfektionsmittel zur Handhygiene zu verwenden 



 

Leitlinie Präsenzbetrieb MA V01 5/13 

6. Reisen 

a) Aufgrund der bestehenden Gesundheitsgefahren durch Covid-19 und der Möglichkeit, auf-
grund sich kurzfristig ändernder Ein- und Ausreisebestimmungen über längere Zeit im Aus-
land festzusitzen, sollten Dienstreisen - auch in Regionen, die vom RKI nicht ausdrücklich als 
Risikogebiete ausgewiesen sind - derzeit noch unbedingt vermieden und stattdessen elektro-
nische Kommunikationsmittel verwendet werden 

b) MA, die privat Reisen in Risikogebiete unternommen haben, stimmen sich mit ihrem FBM ab 
und arbeiten für die Dauer der Inkubationszeit von 14 Tagen aus dem Homeoffice 

 

7. Nebentätigkeiten 

a) Nebentätigkeiten können nur dann ausgeführt werden, wenn diese die Ansteckungsgefahr 
nicht erhöhen 
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Anhang  
Rückkehrpläne nach Standort und für A&D 
 

1. Berlin 
Krisenmanager: Norbert Reithinger 

Die FBMs - in Absprache mit den FBL - benennen bis Ende April initial max. 3-5 Personen pro FB, die 
in der ersten Gruppe wieder ganz oder tageweise in den Büros arbeiten werden. Auch aus dem 
Bereich InTex werden 1-2 Personen zusätzlich in den Räumen Alt-Moabit 91/94 arbeiten, bis das 
Berlin Open Lab an der UdK wieder geöffnet ist. Hinzu kommen zunächst maximal 2 Personen 
gleichzeitig aus dem Bereich Administration und Dienste. UK und ISG sind je nach Anforderungen 
tageweise mit 1-2 Personen vor Ort.  Mit diesem Personenkreis (ca. 15-20 Personen) werden die 
Abläufe überprüft, wie Verteilung auf Einzelbüros, social distancing in den Gemeinschaftsflächen etc. 
Nach der Stabilisierung der Verfahren können weitere Kollegen, die von den FBMs benannt werden, 
je nach Projektanforderungen und der Raumsituation, in die Büros zurückkommen.  
 
 

2. Bremen 
Krisenmanager: Sirko Straube 

Unter Beachtung der im Hauptdokument genannten allgemeinen Regeln, werden am Standort Bre-
men die maximalen Bürobelegungen durch feste Zuweisung an die Mitarbeiter geregelt. Dabei gilt 
der Grundsatz, dass Mitarbeiter weiterhin im Home Office bleiben können, wenn es ihre Arbeit nicht 
behindert. Zusätzlich bekommt jeder Mitarbeiter (und nach Möglichkeit auch jeder StuMi/HiWi) 1-2 
Tage zugewiesen, an denen er seine Arbeit vom Büro aus erledigen kann. Davon abweichendes Kom-
men ins Institut muss vorher vom RAM bzw. Krisenmanagement erlaubt werden, und geht nur, so-
fern es die DFKI-weite Maximalbelegung nicht überschreitet. 

Die Mitarbeiter werden gebeten, die o.g. Hygienemaßnahmen zu beachten, ggf. Mund-Nase-
Bedeckung zu tragen und die Begegnungen in den Räumlichkeiten auf ein Minimum zu reduzieren. Es 
können zusätzlich Handschuhe und Desinfektionsmittel eingesetzt werden, um bei einzelnen Tätig-
keiten das Risiko zu minimieren. 

In Bremen gilt auch weiterhin: 

1. Home Office gilt nicht automatisiert, sondern muss zentral über myDFKI angemeldet werden 
2. das Kommen ins Institut muss durch eine Email an den Empfang empfang-hb@dfki.de regis-

triert werden!  

Für die Büro- und Raumbelegung gelten folgende Grundsätze: 

• Projekte/Personen mit dringendem Bedarf vor Ort erhalten Vorzug 
• Mitarbeiter erhalten den Vorzug gegenüber Stumis 
• jede Person bekommt die eigenen Möglichkeiten der Anwesenheit aufgeschlüsselt zuge-

schickt 
• keine Person ist in der Regel mehr als 2 Tage die Woche am Institut, Genehmigung bei Einzel-

fällen können erteilt werden 
• Die Verteilung der Personen in den Räumen verläuft nach folgendem Schlüssel, die zu einer 

Belegung von 35-40% führen würde: 
o in Abhängigkeit davon welche Obergrenze DFKI-weit festgelegt wird, wird auch der 

Schlüssel individuell angepasst werden müssen (bspw. bei einer Obergrenze von 
20%): dazu werden dann prozentual Büros gar nicht besetzt werden 

o bei Büros mit 1-2 Personen werden einzelne Tage festgelegt – der genaue Tag orien-
tiert sich an der jeweiligen Gesamtauslastung (bspw. können nicht alle Einzelbüros 
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am Montag besetzt sein, sondern es gilt eine Verteilung des Krisenmanagements 
über die Woche) 

o bei 3 Personen  in einem Raum gilt: 
§ P1: Mo, Di 
§ P2: Mi, Do 
§ P3: Fr 

o bei mehr als 3 Personen in einem Raum 
§ P1: Mo 
§ P2: Di 
§ P3: Mi 
§ P4: Do 
§ P5: Fr 

o Ab Person 6 muss weiterhin Home Office betrieben werden 

Einzelne Änderungen sind in Absprache möglich 
 
 

3. Kaiserslautern 
Krisenmanager: Ansgar Bernardi 

Angesichts der mit dem neuartigen Coronavirus aufgetretenen Gefährdungslage galt bisher am DFKI 
Kaiserslautern das Prinzip, alle Arbeiten wenn irgend möglich im Home Office durchzuführen. Nur in 
Ausnahmefällen sollten Personen im Gebäude arbeiten. Mit diesem Prinzip - das von allen mit Diszi-
plin, Engagement und Flexibilität umgesetzt wurde - haben wir Infektionsgefahren im Gebäude oder 
auf dem Weg zur Arbeit drastisch und bisher erfolgreich reduziert. Andererseits wurden uns allen die 
mit dieser Isolation verbundenen Nachteile erfahrbar. Sobald eine Verbesserung der Gefährdungsla-
ge sichtbar wird und sobald behördliche Auflagen gelockert werden, streben wir daher vermehrt an, 
Arbeitsmöglichkeiten im Gebäude zu nutzen. 

Motivation für eine Rückkehr zur Präsenzarbeit ist dabei vor allem: 

• die Arbeit erfordert physische Zusammenarbeit (z.B. beim Aufbau von Anlagen mit mehreren 
Personen, z.B. bei der Durchführung von Messungen und Experimenten mit Versuchsper-
sonen, z.B. bei Wartung und Betrieb von Einrichtungen) 

• Home Office ist für einzelne Personen nicht möglich (z.B. weil Internet fehlt) 
• Abstimmung mit Kollegen/Projektpartnern ist notwendig, kann aber nicht per Videokonfer-

enz durchgeführt werden 
• „Zuhause fällt die Decke auf den Kopf“ – die mit der Präsenzarbeitsweise verbundene Tages-

struktur und Interaktion wird schmerzlich vermisst. 

Andererseits gibt es dringende Gründe, auch weiterhin im Home Office zu verbleiben bzw. persönlich 
NICHT ans DFKI zu kommen, z.B.: 

• Personen, bei denen ein erhöhtes Risiko für die eigene Gesundheit besteht (z.B. wegen eige-
ner Vorerkrankung) und die deshalb erhöhte Isolation beachten sollten 

• Personen, die z.B. im eigenen Haushalt Angehörige mit erhöhtem Risiko betreuen müssen 
• Personen, die selbst einem erhöhten Infektionsrisiko  ausgesetzt sind und daher eine erhöhte 

Gefahr für andere bedeuten 
• Personen, die aktuell zuhause Kinder betreuen, solange die entsprechenden Einrichtungen 

geschlossen sind 
 
Am DFKI Kaiserslautern werden daher - in Übereinstimmung mit der DFKI-weiten Leitlinie und den 
amtlichen Vorgaben zum Arbeitsschutz - die folgenden Prinzipien verfolgt: 

• Die Arbeit im Home Office bleibt – unter Berücksichtigung von Projektanforderungen und in 
Abstimmung mit der Forschungsbereichsleitung – bevorzugt und empfohlen 
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Wir wollen die Arbeit im DFKI-Gebäude weitgehend möglich machen. Dazu sind gewisse organisatori-
sche Maßnahmen und Verhaltensregeln notwendig: 

• Büroräume sollen zunächst nur von je einer Person besetzt sein. 
o Daraus ergibt sich für jeden Forschungsbereich eine Maximal-Anzahl von an einem 

Tag anwesenden Personen 
o In großen Räumen (Hiwi-Räume, Besprechungsräume) sind Arbeitsplätze so zu orga-

nisieren, dass jeweils mindestens 2 m Abstand gehalten werden können (weil man 
sich am Arbeitsplatz bewegt, ist der größere Abstand nötig) 

• Jede Person soll ausschließlich an ihrem „eigenen“ Arbeitsplatz arbeiten; gemeinsame Nutz-
ung von Tastaturen usw. sind zu vermeiden  

• generell ist ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten;  
• Begegnungen sollen vermieden werden; in den Stockwerken 1, 3, 4 werden die Flure als „Ein-

bahnstraßen“ gekennzeichnet: Auf der Seite näher zur Trippstadter Straße Bewegung Rich-
tung Neubau, auf der anderen Seite umgekehrt. (In den Etagen EG und 2 ist das wegen bau-
licher Gegebenheiten nicht völlig durchzuhalten) 

• Waschräume, Küchen usw. sollen nur von einer Person gleichzeitig genutzt werden 
• Auf Verkehrswegen und in Begegnungsbereichen sollte Mund-Nase-Bedeckung („Masken“) 

getragen werden. 
• Bei notwendigen gemeinsamen Arbeiten in geringem Abstand (z.B. Montagearbeiten an An-

lagen) sind Mund-Nase-Bedeckung, ggf. alternativ Gesichtsvisiere oder geeignete PSA zu tra-
gen – Details sind ggf. mit Vorgesetzten und Arbeitsschutz zu besprechen 

• Die Besprechungsräume dürfen maximal mit der Hälfte ihrer Nennkapazität besetzt werden 
(1 Stuhl je 2-m-Tisch), damit Abstand gehalten wird. 

• Wenn sich mehrere Personen in einem Raum aufhalten, ist regelmäßig, mindestens stündlich 
zu lüften! 5 Minuten Durchzug! 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen spätestens am vorherigen Tag bis 15:00 Uhr im DFKI 
Intranet ein, ob sie am kommenden Tag Homeoffice nutzen wollen. Personen, die sich Büroräume 
teilen, sollen sich untereinander abstimmen – Pro Raum soll nur eine Person anwesend sein! Wenn 
Konflikte auftreten oder deutlich wird, dass die im Forschungsbereich mögliche Maximalzahl über-
schritten wird, wird eine Lösung gesucht; ggf. priorisiert und vermittelt der FBM. Der FBM bzw. FBL 
kann ggf. die Anwesenheit untersagen. 

Auch kurzfristige Anwesenheit („ich muss nur schnell was drucken“) sind zu melden. 

Mieter werden über die am DFKI verfolgten Prinzipien und Maßnahmen informiert. Eine wechselsei-
tige Beeinträchtigung (z.B. durch unnötigen Verkehr) ist zu vermeiden! 

Nicht-DFKI-Angehörige, wie Mieter, Dienstleister, Besucher, sind in DFKI-Räumlichkeiten zur Beach-
tung der hier beschriebenen Maßnahmen, insbesondere der Mund-Nase-Bedeckung, der Abstands- 
und Hygieneregeln, verpflichtet.  

Die Zusammenarbeit mit der SmartFactory e.V. birgt besondere Anforderungen, da Räume gemein-
sam genutzt und gemeinsam an Anlagen gearbeitet wird. Der FB IFS wird entsprechende Absprachen 
treffen und erreichen, dass die hier formulierten Schutzprinzipien übergreifend und konsistent 
umgesetzt werden. 

Aus den beschriebenen Prinzipien ergeben sich konkrete Aufgaben für Gebäudemanagement, 
Empfang, FBM und Mitarbeiter. 

Gebäudemanagement/A&D 
• Sorgt für Kennzeichnung der Verkehrswege und Beschilderung von Toiletten und Gemein-

schaftsbereichen 
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Empfang 
• Hält Masken bereit 
• Weist Besucher auf Regeln und Maskentragepflicht hin 

FBM 
• Prüfen anhand der Raumbelegung die Maximalzahl der pro Tag Anwesenden 
• Ermitteln Projektnotwendigkeiten, Gründe für oder gegen Anwesenheit (Risikopersonen) 
• Überwachen die Anmeldungen für den Folgetag und überwachen die Maximalzahl 
• Treffen eventuelle Priorisierungen, Vermitteln bei eventuellen Konflikten, treffen im Konflikt-

fall letzte Entscheidung (ggf. mit FBL) 
• Organisiert falls notwendig Änderungen der Raumbelegung 

Mitarbeiter 
• Tragen spätestens am Vortag bis 15:00 Uhr im DFKI Intranet ein, ob sie am kommenden Tag 

Homeoffice nutzen werden 
• Beachten der Mund-Nase-Bedeckung in Verkehrswegen und Gemeinschaftsbereichen. Eige-

ne „Community-Masken“ können genutzt werden! Außerdem sind Masken am Empfang 
erhältlich 

• Beachtung der übrigen Hygiene- und Verhaltensregeln lt. Leitlinie 
 
 

4. Niedersachsen 
Krisenmanager: Stefan Stiene (OS), Frederic Stahl (OL) 

Für Niedersachen gilt: 
• generell gibt es eigentlich keine Projekte, die einen zwingenden Präsensbetrieb erfordern. 

 
Für MAP gilt:  
Eine 3 stufige Rückkehr zum Normalbetrieb ist angedacht. 

• Stufe 1 wäre bei uns Leute zurückzuholen die an Hardware arbeiten und das nicht so einfach 
von zu Hause erledigen können. Das wären bei uns dann max. 2 MA am TGO.  Beide MA 
wären dann in separaten Räumen untergebracht.  

• Stufe 2 wäre alle vollzeitäquivalenten MA zurückzuholen das wären dann max. 6 MA am 
TGO. 6 haben 6 Räume und damit wäre immer noch 1 MA pro Büro. 

• Stufe 3 wäre es Hiwis zurückzuholen. Davon haben wir 4, die auch nicht immer am gleichen 
Tag arbeiten. Das müsste man dann so koordinieren, dass wiederum nur 1-2 MA pro Büro 
anwesend sind unter Berücksichtigung der Bürogröße. 

 
Für PBR gilt: 

• Wir haben einen Agrarroboter, der aktuell eingeschickt ist und danach auf einem Testhof im 
Osnabrücker Umland stehen wird. Da wird dann danach ein gewisser Präsensbetrieb not-
wendig sein. Hier stellen wir sicher, dass immer max. 2 Personen an dem System arbeiten 

• Da die Universitätsgruppe von Prof. Hertzberg erst im Sommer in unser neues Gebäude zieht, 
werden wir bis dahin auch diese Räume nutzen, so dass wir mit allen Kollegen gleichzeitig 
wieder starten können, wenn diese Räume bezugsfertig sind (Möbel, IT muss noch organi-
siert werden). Bis das der Fall ist werden wir Teilbesetzung durchführen, die Arbeiten an 
Robotern, Notwendige Kinderbetreuung und Bürobelegung berücksichtigt. 

 
Für SEE gilt: 

• hier gibt es keine kritische Hardware, die Präsensbetrieb erfordert 
• Es wird ebenfalls büroweise zeitversetztes Arbeiten für einen stufenweisen Einstieg vorge-

sehen, falls die Empfehlungen/Vorschriften auf bundes- und Landesebene das erlauben 
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5. Saarbrücken 
Krisenmanager: Stephan Busemann 

Das Folgende wendet sich an alle Beschäftigten am Standort Saarbrücken, also auch an wissenschaft-
liche Hilfskräfte und Minijobber. Während bisher nur Personen länger im Gebäude sind, die zwingend 
vor Ort sein müssen, sollen jetzt auch solche dort arbeiten, die wichtige Gründe dafür geltend 
machen (z. B. Gründe persönlicher Art, oder sie sind im Home-Office stark eingeschränkt, oder sie 
wollen Arbeiten ausführen, die nur vor Ort erfolgen können). Wenn keine solchen Gründe vorliegen, 
wird weiterhin im Home-Office gearbeitet (Default-Arbeitsort).  

Die Entscheidung und Koordination der Mitarbeiter, die an das DFKI zurückkehren können, erfolgt 
jeweils über die Forschungsbereiche und Einheiten (z. B. FBM) bzgl. der jeweils zugeordneten Räume 
und kann an Untergliederungen (z. B. Teams) delegiert werden. Die Forschungsbereiche und Einhei-
ten sind dafür verantwortlich, dass bei den Entscheidungen die Vorgaben der Geschäftsführung und 
dieser Rückkehrstrategie eingehalten werden. Der Krisenmanager kontrolliert diese Einhaltung regel-
mäßig und erhält auf Anfrage Auskunft von den FBMs bzw. Leitern der Einheiten zu den Gründen der 
Rückkehr. 

a) DFKI Gebäude Uni-Campus (D3 1, 2, 4) 

Es besteht zu jedem Zeitpunkt eine Maximalzahl von Beschäftigten, die sich gleichzeitig im Gebäude 
aufhalten dürfen. Sollte die aktuelle Maximalzahl in den Anmeldezahlen überschritten werden, wird 
der Krisenmanager die FBM bzw. Leiter der Einheiten um Reduktion bitten. Daher kann es vorkom-
men, dass nicht alle Beschäftigten an allen gewünschten Tagen das Gebäude betreten können.  

Beschäftigte, die sich nur für kurze Zeit im Gebäude aufhalten wollen, sollten am Vortag durch 
Absprachen mit ihrem Vorgesetzten sicherstellen, dass sie den Zweck ihres Kommens (z.B. Scans 
anfertigen, Post abholen) gefährdungsfrei erfüllen können.  

Alle Beschäftigten tragen sich beim Betreten und Verlassen der Gebäude am Empfang in die Anwe-
senheitslisten ein und aus, um ggf. die Rekonstruktion möglicher Infektionsketten zu erleichtern. Die 
ausgefüllten Formulare werden täglich von A&D eingesammelt, verschlossen aufbewahrt und nach 
drei Wochen vernichtet. 

b) DFKI-Büros an der UdS, Geb. E1 1 (je 2 DFKI-Beschäftigte FB COS und FB ASR) 

Die UdS folgt in ihrem „angepassten Notfallplan“ dem Grundprinzip, dass weiterhin alle Aufgaben, 
die nicht zwingend an den Standorten der Universität vor Ort erledigt werden müssen, im Home-
Office zu erledigen oder zeitlich nach hinten zu verlagern sind. Die Zahl der gleichzeitig anwesenden 
Personen soll möglichst gering gehalten werden.  

Daher werden DFKI-Beschäftigte nur Arbeiten erledigen, die nicht gut im Home-Office möglich sind 
und nicht zeitlich verlagert werden können. Die Anwesenheitszeiten werden von den Mitarbeitern 
dokumentiert und dem Krisenmanager sowie der Geschäftsführung zugänglich gemacht. 

c) DFKI-Büros bei ZeMA (Power4Production, MRK4.0-Labor, im Normalbetrieb 11 DFKI-
Beschäftigte des FB COS regelmäßig vor Ort) 

ZeMA verfolgt das Prinzip einer „Rückkehr in den Normalbetrieb“ (Default ist Anwesenheit vor Ort), 
das vom DFKI nicht unterstützt wird.  

Das DFKI-Büro und der Kommando-Stand werden im Rotationsbetrieb von maximal 1 bzw. 3 Perso-
nen besetzt, wobei stets der vorgeschriebene Mindestabstand gewahrt bleibt. Auf der Robotik-
Fläche dürfen sich gleichzeitig höchsten zwei Personen mit der entsprechenden persönlichen Schutz-
ausrüstung aufhalten. Die Wiederaufnahme der Arbeiten im Labor erfolgt unter kontrollierten Bedin-
gungen (max. 4h pro Tag, Präsenzpläne im Team-Kalender).  Die Anwesenheitszeiten werden von den 
Beschäftigten dokumentiert und dem Krisenmanager sowie der GF zugänglich gemacht. 
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d) IRL (im Normalbetrieb 1-3 DFKI-Beschäftigte des FB COS, unregelmäßig vor Ort) 

Aktuell ist keine Rückkehr an den Arbeitsplatz im IRL bei Globus WND geplant. 
 
 

6. Administration und Dienste 
Leiter: Hans-Jürgen Bürckert 

Home-Office stark gefährdeter Personen bei Wiedereinstieg 
Bei einem Wiedereinstieg sollten ab 30% spätestens jedoch 50% Belegungsdichte der Gebäude trotz 
verstärkter Abstands- und Hygiene-Maßnahmen (Mund-Nase-Bedeckungen etc) Personen aus der 
Risikogruppe der besonders gefährdeten Mitarbeiter (Altersgruppe, einschlägige Vorerkrankungen, 
gefährdete Personen im eigene Haushalt) zum Eigenschutz durchgehend im Home-Office bleiben, da 
bei dieser Belegungsdichte die Kontakthäufigkeit (insbesondere auf den Gemeinflächen wie Fluren 
etc) wesentlich verstärkt ist. Dies reduziert teilweise den Abstimm-Bedarf in Doppelbüros. Einzel-
büro-Nutzer dieser Risikogruppe können ihr Büro ebenfalls zur Verfügung stellen. 

Eingeschränkter Mitarbeitereinsatz an den Standorten bei Wiedereinstieg 
Folgender Einsatz in den einzelnen GL- und A&D-Teams ist mit Einzel-Besetzung der Büros oder in 
Ausnahmefällen Zweier-Besetzung bei sehr großem Büro jeweils im Schichtbetrieb zu organisieren. 
Dabei darf die lokal vorgegebene Maximalzahl anwesender Personen nicht überschritten werden. 
Eine logistische Schwierigkeit bei Schichtbetrieb in der Verwaltung ist dabei, dass etliche Personen 
ihren Desktop und/oder Großbildschirm mit ins Home-Office nehmen mussten, was bei jedem 
Schichtwechsel dann auszutauschen wäre. D.h. der Schichtwechsel sollte in diesen Fällen 
entsprechend für längere Zeiträume (1 oder 2 Wochen) definiert werden. 

Kaiserslautern 
A&D-Leitung 

• H.-J. Bürckert hat Einzelbüro 
A&D-Assistenz, Hausverwaltung-KL: 

• Si. Herzog, H. Riedel und D. Dias haben derzeit Einzelbüros. 
• C. Mota hat Einzelbüro. 

DWS: 
• Y. Hu ist aufgrund von Beschränkungen nicht im Home-Office. Daher müsste sein Bürokollege 

A. Buhl entweder im Homeoffice bleiben oder einer der beiden auf ein anderes Büro auswei-
chen, z.B. das von A. Rubel in KL. 

• K. Becker und B. Burckhard müssten sie sich abstimmen. 
• Hiwis müssten sich abstimmen. 

Finanzen: 
• Su. Herzog hat Einzelbüro 
• J. Staufer und M. Anger müssten sich abstimmen. 
• G. Hartmann und S. Kasper müssten sich abwechseln. 
• D. Klein und U. Gensheimer müssten sich abstimmen. 
• M.-L. Chan und H. Haas müssen sich abstimmen. 
• C. Braun-Schilling und A. Behm müssten sich abstimmen. Braun-Schilling könnte evtl auch auf 

das BR-Büro ausweichen. 
• H. Kohl-Löb und C. Baur derzeit im Einzelbüro, aber Abstimmung mit Hiwis erforderlich. 

Funding Administration (Controlling): 
• V. Zimmer hat Einzelbüro 
• D. Pfaff und J. Haake müssten sich abstimmen. 
• R. Fehler und S. Mohring müssen sich abstimmen. 
• K. Leppla und N. Lackas-Bierz haben derzeit Einzelbüros. 
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Travel-Management: 
• O. Frisch und T. Malheiro müssen sich abstimmen. 
• A. Phung teilt sich zwar das Büro mit J. Schultz; der ist aber überwiegend in Osnabrück. 

CFO: 
• W. Olthoff hat Einzelbüro. 

CFO-Office, Assistenz CFO: 
• M. Haller und L.-M. Kaul nutzen das Büro gemeinsam, da es ausreichend großräumig ist. 
• S. Zinsmeister hat Einzelbüro. 

ISG-KL:  
• W. Sommer, K. Elsbernd, D. Haase, S. Liell, M. Stengele haben Einzelbüros. 
• N. Schwindt und C. Schulze müssen sich abstimmen.  

UK-KL: 
• C. Heyer, U. Urban, B. Wassermann müssen sich abstimmen.  
Problem: Das Büro ist zwar großräumig, vom Zuschnitt her aber eher nicht zu zweit nutzbar. 

Personal: 
• Die beiden Großraumbüros könnten auch zu zweit genutzt werden, da hier ausreichend 

großer Abstand eingerichtet werden kann. Allerdings muss die Anwesenheit von 
Hiwis/Aushilfen bei der Einsatzplanung mit einbezogen werden. 

Recht: 
• M. Rutz hat Einzelbüro 

Saarbrücken 

A&D-Leitung 
• H.-J. Bürckert hat Einzelbüro 

A&D-Assistenz, Hausverwaltung-SB: 
• B. Hussung, K. Bürckert, St. Becker stimmen sich ab. 
• A. Ryumin (Hausmeister) muss sich ggf mit seinen Hiwis abstimmen. 

DWS-SB: 
• J. Diesinger, A. Martin, Th. Schmidt müssen sich untereinander und mit ihren Hiwis abstim-

men, können aber zu zweit das großräumige Büro nutzen. 
Funding Administration SB: 

• K. Schuck hat derzeit Einzelbüro 
CEO: 

• A. Krüger hat Einzelbüro. 
Problem: A. Krüger kann wegen des Umbaus sein Büro nur durch das Vorzimmer betreten oder 
verlassen, was erhöhte Kontaktnähe bedeutet. 

Assistenz wiss-techn. GF 
• R. Orsini hat Einzelbüro 
• I. Lambrecht und G. Kleiner müssen sich abstimmen 

Recht SB: 
• X. Kim und M. Polito müssen sich abstimmen. 
• S. Herrmann teil sich das Büro mit Rutz, der aber überwiegend in KL ist. 
Problem: S. Herrmann kann ihr Büro nur über das von X. Kim und M. Polito betreten oder verlas-
sen, was erhöhte Kontaktnähe bedeutet. 

Interne Revision: 
• A. Rubel und S. Langlet haben Einzelbüros. 

ISB-SB: 
• R. Wirth hat Einzelbüro. 
• M. Bolz, S. Timm, W. Bienossek müssen sich abstimmen; das großräumige Büro kann aber zu 

zweit genutzt werden. Außerdem könnten sie Büro 0.03 mitnutzen. 
• ISG-Hiwis müssen sich abstimmen. 
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R. Wirth, M. Bolz, S. Timm, W. Bieniossek können zwar ihre Büros nur durch das Hiwi-Büro verlas-
sen, was aber hier vom Zuschnitt unkritisch ist. 

UK-SB: 
• R. Karger, C. Burgard, A. Ribeiro, H. Leonhard und der UK-Hiwi müssen sich abstimmen, 

können aber das Büro zu zweit nutzen. 

Bremen 

Vorbemerkung: GL-Office könnte mitgenutzt werden. 
A&D-Leitung  

• M. Ronthaler hat Einzelbüro. 
Neubau-Verantwortlicher 

• V. Briken hat Einzelbüro. 
Hausverwaltung: 

• D. Walter hat Einzelbüro 
• K. Vigulis und D. Pizzutilo (RIC) müssen sich abstimmen. 

Kindernotbetreuung: 
• G. Lüdtke hat derzeit ungenutzte KiBe-Räume 

ISG-HB: 
• K. Anlauf und C. Sporleder müssen sich abstimmen. 
• T. Husmann und T. Jacobs müssen sich abstimmen 
• I. Pitters hat Einzelbüro 
Problem: I. Pitters kann sein Büro nur durch das Büro von T. Husmann und T. Jacobs betreten 
oder verlassen, was erhöhte Kontaktnähe bedeutet. 

UK-HB: 
• F. Martin und A. Popp müssen sich abstimmen. 
• Sw. Schmidt, J. Kückens und A. Fink müssen sich abstimmen. 

Finanzen SB (Einkauf): 
• J. Bartsch und R. Klock müssen sich abstimmen 
• St. Kühn ist derzeit in Elternzeit 

Funding Administration HB: 
• J. Wronska-Groenewold nutzt das Büro derzeit allein. 

Berlin 

Vorbemerkung: Das GL-Büro kann mit genutzt werden. 
UK-B: 

• A. Schepers nutzt entweder sein Büro in Alt-Moabit 94 oder das GL-Büro allein. 
Sek-B: 

• M. Hirschberg und L. Degirmency müssen sich abstimmen. 
• K. Wünsch und ggf. N. Pietsch müssen sich abstimmen. 

Niedersachsen 

• Hier ist bisher nur J. Schultz von GL/A&D und hat Einzelbüro. 
 
 


