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Liebe Studierende,   

mit einem neuen Newsticker-Format möchten wir Sie ab sofort noch punktgenauer zur 
Corona-Lage und zu den Änderungen der Regelungen zum Hochschulbetrieb informieren. 
Heute geht es damit los, denn die neue Coronaschutzverordnung wurde am Wochenende 
veröffentlicht. Somit informieren wir Sie, welche Regelungen für Sie ab dieser Woche für die 
FH Münster gelten. Wie so oft in den letzten beiden Jahren passiert dies leider kurzfristig, 
denn wir müssen mit unseren Maßnahmen immer zuerst die rechtlichen Vorgaben abwarten.  

Freundliche Grüße 

Ihr Präsidium   

 

Was bleibt? 

Wie Sie sicherlich aus den Medien erfahren haben, nutzt das Land NRW die Möglichkeit 
einer Übergangsfrist bis zum 2. April. Damit gilt zunächst weiterhin die Maskenpflicht in 
unseren Gebäuden – und zwar genau so, wie das in den letzten Monaten an unserer 
Hochschule schon der Fall war. Bitte beachten Sie dazu den Punkt „Masken, Tests, 
Impfungen“ in den Regelungen zum Betrieb. (https://fh.ms/regeln-betrieb)  

Für alle Angebote und Veranstaltungen unserer Hochschule gilt weiterhin die 3G-Regel für 
alle Hochschulmitglieder, Angehörige und Gäste. Deshalb werden die 3G-Kontrollen an den 
Gebäuden bis zum 1. April fortgeführt. Bitte laden Sie, sofern möglich, Ihr Impfzertifikat über 
das myFH-Portal hoch. Alternativ können Sie Ihr Impfzertifikat oder einen aktuellen Test an 
den Containern am FHZ, auf dem Leonardo-Campus oder dem Steinfurter Campus 
vorzeigen. Eine detaillierte Anleitung sowie ein FAQ finden Sie auf unserer Corona-Seite. 
(https://www.fh-muenster.de/hochschule/aktuelles/infoseiten-studierende.php)  

 

 

 

Was ändert sich?  

Für Sie als Studierende ändert sich ansonsten nichts weiter. Die weiteren Anpassungen der 
Coronaschutzverordnung betreffen vor allem Beschäftigte unserer Hochschule, etwa die 
Mehrfachbelegung von Büroräumen.  

 

https://fh.ms/regeln-betrieb
https://www.fh-muenster.de/hochschule/aktuelles/infoseiten-studierende.php


Wie geht es weiter?  

Bitte stellen Sie sich darauf ein, dass das Sommersemester weitgehend in Präsenz 
durchgeführt werden soll – dies hat das Land NRW bekräftigt. Im Detail informieren Sie Ihre 
jeweiligen Fachbereiche. Wir appellieren ausdrücklich an Sie, weiterhin umsichtig zu sein, 
Kontakte auf das notwendige Maß zu begrenzen, möglichst Abstand zu halten und Ihre 
Maske zu tragen. Damit im Sommersemester wieder mehr Präsenz möglich wird, hat der 
Expertenrat bereits angekündigt, das Tragen einer Maske auch nach Auslaufen der 
allgemeinen Pflicht am 2. April 2022 weiterhin dringend zu empfehlen. Auch bleibt es wichtig, 
dass Sie von den Impfangeboten Gebrauch machen, um sich und andere zu schützen.  

 

 

 


