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Aktuelle Situation 
Die Bona Vista Kaffeebar und die Caféte haben – auf 
Basis der „Corona-Verordnung“ und ohne 
Sitzmöglichkeiten – endlich wieder geöffnet. Die 
Studierenden und Bediensteten des 
Studierendenwerks und der Universität freuen sich, 
dass es wieder ein größeres Angebot an warmen 
Speisen gibt. 
Wir haben dieses Angebot und ganz besonders die 
Verkaufszahlen fest im Blick und prüfen immer, ob das 
Angebot erweitert werden kann. 
 

Informationen zum 
Wintersemester 
Die Universität wird Veranstaltungen mit bis zu 30 
Personen hier vor Ort als Präsenzveranstaltungen 
durchführen. Veranstaltungen mit mehr als 50 
Personen finden ausschließlich online statt. Bei den 
Gruppengrößen dazwischen wird je nach 
Verfügbarkeit von Seminarräumen entschieden, ob 
die hier stattfinden können oder doch die Online-
variante gewählt werden muss. 
Für uns heißt das, dass wir abwarten müssen, wie sich 
die Essenszahlen entwickeln. Gerne würden wir die 
Mensa Forum Mitte Oktober öffnen, das steht aber 
noch nicht fest. 
Die Universität Paderborn hat seit dem 1. September 
auf dem ganzen Gelände eine Maskenpflicht 
eingeführt. 
Für die beiden Standorte der HSHL ist noch keine 
konkrete Lösung greifbar, Herr Walther steht mit der 
Hochschulleitung im Kontakt. Leider ist auch dort nur 
mit einer sehr geringen Präsenz Studierender zu 
rechnen.  
 

Informationen zu den  
Urlaubstagen 2020 
Viele von Ihnen haben noch nicht alle Urlaubstage des 
aktuellen Jahres verplant. 
Eigentlich versteht sich von selbst, dass Beschäftigte, 
die seit Mitte März kaum oder gar nicht beschäftigt 
wurden, nicht die Urlaubstage aufsparen können und 
diese dann nehmen, wenn es wieder losgeht. 

Daher bitten wir Sie, alle Ihre Urlaubstage möglichst 
noch im September, evtl. auch im Oktober zu 
nehmen. Sie erleichtern die Abrechnung, wenn Sie 
alle noch nicht verplanten Urlaubstage an einem Stück 
nehmen.  
 

Informationen zur Kurzarbeit 
Wenn wir Beschäftigte aus der Kurzarbeit 
zurückholen, informieren wir Sie spätestens drei 
Werktage vorher darüber. Das heißt beispielsweise: 
Wenn Sie an einem Montag kommen sollen, zählen 
wir die Werktage rückwärts. Samstag, Freitag und 
Donnerstag, so sollten Sie spätestens am Donnerstag 
informiert werden. 
Schön ist, dass viele Beschäftigte ihre Freude zum 
Ausdruck bringen, wenn diese „mal wieder“ arbeiten 
kommen können. 
 

Lange Zeit der Schließung 
Keiner hätte im März erwartet, dass wir so lange 
keinen oder nur wenig gastronomischen Betrieb 
haben. Die meisten von Ihnen sind nun schon mehr 
als 5 Monate zu Hause, wir können aber an der 
Situation nichts ändern. 
Gerade werden in der Politik die Weichen für eine 
Verlängerung der Kurzarbeit gestellt. Wenn das 
erfolgt ist, wird Herr Walther als Vorsitzender der 
Tarifgemeinschaft der Studierendenwerke NRW 
Kontakt mit Verdi aufnehmen um auch für die 
Beschäftigten der Studierendenwerke Kurzarbeit noch 
im Jahr 2021 zu ermöglichen. 
 

Pfandbecher an der HSHL 
In den beiden Mensen der HSHL werden je ein 
Ausgabe- und ein Rückgabeautomat für Pfandbecher 
aufgestellt. Wir verwenden die Becher der Firma 
LogiCup, denn diese sind als einzige automatenfähig. 
Von „unserem“ Becher können wir Ihnen noch kein 
Foto präsentieren, denn Herr Thiele ist jetzt gerade 
dabei, sich Gedanken zum Design zu machen. Wenn 
das umgesetzt ist, erhalten Sie entweder eine 
Information über die nächste „Gastronomische 
Infopost“ oder über Internetseite des 
Studierendenwerkes. 

Bleiben Sie gesund! 


