
Aktuelle Hinweise und Maßnahmen des Rektorats der Kunstakademie anlässlich der 

Corona-Pandemie (Stand 17.03.2020) 

 

 

Liebe Mitglieder und Angehörige der Kunstakademie Düsseldorf, 

 

Aufgrund der aktuellen Lage rund um das Corona-Virus hat das zuständige Ministerium 

entschieden, den Beginn der Vorlesungszeit für alle Hochschulen in NRW auf den 20.04.2020 

zu verschieben. Es finden bis dahin an der Kunstakademie Düsseldorf keine Lehr- oder 

sonstige Veranstaltungen statt! Die Vorlesungszeit verlängert sich durch diese Maßnahme 

nicht. Sie endet am 17.07.2020. 

 

Entsprechend der Vorgaben der Bundesregierung und des Ministeriums ergreift das 

Rektorat die folgenden ergänzenden Schutzmaßnahmen, um mögliche Infektionsrisiken 

zu reduzieren: 

 

 Personen (Beschäftigte, Studierende, Hochschulangehörige und Gäste sowie 

Mitarbeitende beauftragter Drittfirmen oder Besucher*innen), bei denen eine Corona-

Infektion besteht: Es ist aus Fürsorgegründen für alle anderen Personen untersagt, das 

Gelände und die Gebäude der Kunstakademie Düsseldorf zu betreten, bis nachgewiesen 

ist, dass die Erkrankung ausgeheilt bzw. nicht mehr ansteckend ist.  

 

 Personen (Beschäftigte, Studierende, Gäste, Angehörige der Kunstakademie Düsseldorf 

wie auch Mitarbeitende beauftragter Drittfirmen oder Besucher*innen), die aus einer oder 

über eine Risikoregion eingereist sind: Es ist untersagt, das Gelände und die Gebäude der 

Kunstakademie Düsseldorf zu betreten. Dies gilt unabhängig davon, ob sie symptomfrei 

sind, für 14 Tage nach ihrer Einreise.  

 

Risikogebiete auf den Seiten des Robert Koch-Instituts 

 

 Die Gebäude der Kunstakademie (Hauptgebäude, Rheinflügel, Atelierhaus) werden ab 

Dienstag, den 17.03.2020, geschlossen.  

 

 Trotzdem besteht am Dienstag, den 17.03.2020, von 8:00 bis 17:00 Uhr und am Mittwoch, 

den 18.03.2020, von 8:00 bis 14:00 Uhr, für alle Studierenden noch die letzte Möglichkeit, 

persönliche Dinge und Arbeitsmaterialien aus den Klassenräumen abzuholen. Bereits in 

der letzten E-Mail vom 02.03.2020, war darauf hingewiesen worden, dass eine rasche 

Sperrung bei entsprechender allgemeiner Entwicklung möglich ist. Leider kommt es jetzt 

dazu. 

 
 
 
 



 Der Zugang zur beschriebenen Abholung ist nur noch über den Haupteingang möglich. Bitte 

bringen Sie unbedingt Ihren Studierendenausweis mit, um sich an der Pforte zu 

identifizieren. Nach dem 18.03.2020, 14:00 Uhr, ist keine Abholung mehr möglich.!  

 
 Der Betrieb der Werkstätten und der Bibliothek wird für alle Nutzer*innen bis zum 

20.04.2020 eingestellt. 

 

 Sämtliche Aktivitäten mit physischer Präsenz im Lehrkontext (Kolloquien, Einzelgespräche, 

Vorträge) werden ebenfalls bis zum 20.04.2020 eingestellt. 

 

 Dienstreisen und Exkursionen werden derzeit nicht genehmigt. Bereits erteilte 

Genehmigungen für Dienstreisen werden hiermit widerrufen. 

 

 Die allgemeine Dienstverpflichtung aller Beschäftigten bleibt trotz der Schließung 

aufrechterhalten. Dies bedeutet, dass alle Lehrenden Ihre Betreuungsfunktion bestmöglich 

auf elektronischem Wege wahrnehmen.  

 
 Tutor*innen in den Klassen werden wie üblich angestellt und haben keine vertraglichen 

Nachteile. 

 
 Die akademische Eröffnungsfeier zum Sommersemester 2020 am 27.04.2020 wird 

abgesagt. Zur Überreichung der Akademiebriefe und Meisterschüler*innenurkunden wird 

gesondert informiert. 

 
 Die Mappen-Woche vom 20.-24.04.2020 wird auf voraussichtlich Ende Juni verschoben. 

Nähere Informationen werden im weiteren Verlauf und entsprechend der weiteren 

allgemeinen Entwicklungen bekanntgegeben. 

 
 Alle Anliegen an die Verwaltung richten Sie bitte ab sofort ausschließlich per E-Mail oder 

telefonisch an die jeweiligen Ansprechpartner, die Sie auch auf der Homepage der 

Kunstakademie finden. 

 
 Hinweis für Mitarbeitende in Technik und Verwaltung: Grundsätzlich werden die 

Serviceleistungen aufrechterhalten. Bitte schränken Sie Ihre persönlichen Kontakte 

weitestgehend ein. Bei Fragen zu Hygienemaßnahmen wird auf die 

Informationsveranstaltung vom 02.03.2020 und die entsprechende E-Mail verwiesen. Bei 

Fragen hierzu oder beschäftigungstechnischen Fragen wenden Sie sich an Ihre 

Vorgesetzte/Ihren Vorgesetzten. 

 
 Das Rektorat stellt allen Hochschulmitgliedern eine Funktionsadresse zur Verfügung, an 

die Sie Fragen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ab sofort an 

krisenstab@kunstakademie-duesseldorf.de  



zu schicken. Wir möchten dadurch eine zentrale Sammlung, Klärung und Beantwortung 

ermöglichen und bemühen uns entsprechend der aktuellen Umstände um rasche 

Beantwortung. 

 

 Sollten weitergehende Maßnahmen erforderlich werden, wird das Rektorat hierüber auf der 

Homepage der Kunstakademie informieren. Alle Hochschulmitglieder (Beschäftigte und 

Studierende) werden daher dringend gebeten, sich täglich auf der Homepage über etwaige 

Entwicklungen zu informieren. 

 

Uns ist bewusst, dass diese Maßnahmen zu zahlreichen Schwierigkeiten, 

Herausforderungen und Umwegen führen werden. Wir sind bemüht, in Rücksprache mit den 

Behörden und mit besonderem Blick auf die Lebensrealitäten der Studierenden Lösungen 

zu finden und werden diese laufend kommunizieren. 

 

Mit besten Grüßen und Dank für Ihr Verständnis, 

 

Das Rektorat 

 

Prof. Karl-Heinz Petzinka, Rektor 

Prof. Dr. Johannes Myssok, Prorektor 

Prof. Dr. Robert Fleck, Prorektor 

Dr. Jörn Hohenhaus, Kanzler 


