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Liebe Studierende, 
 
das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW hat mit neuer Verfügung, die ab 
dem heutigen Tag gilt, die Weisungslage im Hinblick auf die Verbreitung der SARS-CoV-2-
Infektionen verschärft. 
 
Dort heißt es, dass auch bezogen auf „Veranstaltungen [mit] unter 1.000 erwarteten 
Besuchern/Teilnehmern davon auszugehen [ist], dass keine Schutzmaßnahmen getroffen 
werden können, die gleich effektiv aber weniger eingriffsintensiv sind, als die Veranstaltung 
nicht durchzuführen“. Im Regelfall wird zu einer Absage aller Veranstaltungen geraten, die 
nicht zwingend notwendig sind. Als Beispiele für zwingend notwendige Veranstaltungen 
werden solche zur „Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- und 
vorsorge“ genannt.  
 
Nach reiflicher Überlegung hat sich das Präsidium daher soeben entschieden, dass 
auch der Prüfungsbetrieb an der FH Münster ab sofort eingestellt wird. Dies betrifft 
auch die Klausureinsichten.  
 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir uns die Entscheidung nicht leicht gemacht 
haben. Viele von Ihnen haben sich bereits intensiv auf die anstehenden Prüfungen 
vorbereitet. Die Hochschulen in NRW sind bisher mit der Frage der Prüfungsdurchführung 
uneinheitlich umgegangen. Bis heute Morgen hatten wir vor, durch erweiterte 
Schutzmaßnahmen und die Option zur Freiwilligkeit an der Klausurteilnahme dem 
vorgenannten Belang, aber auch der Notwendigkeit des Schutzes Ihrer Gesundheit sowie 
unserer Bediensteten gerecht zu werden.  
 
Aufgrund der deutlich verschärften Weisungslage von heute sehen wir uns jedoch 
verpflichtet, im Zweifelsfall für den Schutz der Gesundheit von Studierenden, Bediensteten 
sowie der Personen in deren Umfeld zu entscheiden. 
 
Es entsteht eine Vielzahl von Fragen: Können Klausuren nachgeholt werden? Werden alle 
Klausuren im nächsten Semester ebenso angeboten? Diese Fragen gilt es jetzt zu klären. 
Dem Präsidium ist wichtig, dass den Studierenden so wenig Nachteile wie möglich 
entstehen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in dieser Ausnahmesituation noch 
nicht auf alle Ihre Fragen Antworten haben. Informieren Sie sich auf unserer stets aktuell 
gehaltenen Website fhms.eu/coronavirus. 
 
Wir bitten Sie um Verständnis! 
 
Freundliche Grüße 
Ihr Präsidium 
 
 

 
___________________________________________ 
 
 

https://www.fh-muenster.de/hochschule/aktuelles/corona-info.php


 
 
 
 
 
Dear students, 
 
the Ministry of Labour, Health and Social Affairs of NRW (Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales NRW) has issued a new decree, effective from today, which tightens the 
instructions with regard to the spread of SARS-CoV-2 infections. 
 
It states that also with regard to "events with less than 1,000 expected visitors/participants, it 
must be assumed that no protective precautions can be taken which are equally effective but 
less intervention-intensive than not holding the event". As a rule, it is advisable to cancel all 
events that are not absolutely necessary. Examples of events that are absolutely necessary 
are those for "maintaining security and order or the provision of services of general interest 
and welfare".  
 
After careful consideration, the Presidium has therefore just decided that the exams at FH 
Münster University of Applied Sciences will also be cancelled with immediate effect. This 
also concerns the reviews of exams.  
 
Please be sure that for us it was not easy to make this decision. Many of you have already 
prepared intensively for the upcoming exams. So far, the universities in NRW have not dealt 
identically with this question. Until this morning we intended to carry out the exams on a 
voluntary basis.  
 
However, due to today's much stricter instructions, we feel even more obliged to protect the 
health of students, staff and those around them. 
 
A large number of questions arises: Can exams be made up for? Will all exams be offered in 
the same way next semester? These questions need to be answered soon. It is important to 
the Presidium that students suffer as few disadvantages as possible. Please understand that 
in this exceptional situation we do not yet have answers to all your questions. Please visit our 
website fhms.eu/coronavirus-en, which is always kept up to date. 
 
We ask for your understanding! 
 
Friendly greetings 
 
The Presidium 
 

https://en.fh-muenster.de/hochschule/aktuelles/corona-info.php

