Teil-Lock-Down: Aktuelle Informationen
Liebe Studierende,
uns erreichen erste Anfragen, wie die FH Münster angesichts des Teil-Lock-Downs in den
nächsten Wochen verfährt, und deshalb wenden wir uns heute erneut an Sie.
Wir haben unsere Lehrenden per E-Mail am 30. Oktober gebeten, die Präsenzformate auf
ein absolut notwendiges Maß zu reduzieren und Ihnen, unseren Studierenden, die
Teilnahme daran freizustellen. Manche Lehrformate sind jedoch nur in Präsenz möglich. In
diesen Fällen sorgen unsere Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen für Ihren Schutz. Diese
kommunizieren wir in unseren Regelungen zum Betrieb unter fhms.eu/regeln-betrieb. Ein
komplettes Online-Semester hat die FH Münster nicht beschlossen.
Für den Umgang mit Infektionsfällen hat sich unser QR-Code-System bei der
Kontaktverfolgung durch das zuständige Gesundheitsamt als sehr nützlich erwiesen. Daher
ist das verbindliche Ein- und Auschecken durch die QR-Codes so wichtig – bitte denken Sie
daran. In diesem Kontext weisen wir auch darauf hin, dass Quarantäneanordnungen
ausschließlich durch die Gesundheitsämter erfolgen, nicht durch die Hochschule. Was Sie im
Falle einer Infektion beachten müssen, erläutern wir unter fhms.eu/findus/StudCov19 und
unter fhms.eu/infektion-stud. Für die Kommunikation in Ihrem Fachbereich, zum Beispiel bei
einer Veränderung des Veranstaltungsformates, ist Ihr Fachbereich verantwortlich.
Nochmals hinweisen möchten wir auf die erweiterte Maskenpflicht auf dem kompletten
Gelände der Hochschule. Die Maske darf ausschließlich in schriftlichen und mündlichen
Prüfungen abgenommen werden, nachdem Sie Ihren Platz erreicht haben und sofern der
Mindestabstand von 1,50 m gewahrt wird. Nach der CoronaSchutzVO des Landes NRW
müssen wir Sie bei Missachtung ausschließen.
In den letzten Monaten haben Sie von uns eine Vielzahl von Informationen zum Thema
Coronavirus erhalten. Wo Sie diese jeweils finden, fassen wir hier für Sie zusammen:
-

Unter fhms.eu/info-studierende sind alle aktuellen Informationen hinterlegt, darunter
die momentan gültigen Regelungen, konkrete Hilfsangebote und unsere bislang an
Sie verschickten Rundmails.
Fachspezifische Informationen zu den Veranstaltungen – ob sie digital, in Präsenz
oder hybrid stattfinden – erhalten Sie direkt bei Ihrem Fachbereich. Eine Liste mit
allen Direktlinks ist unter fhms.eu/info-studierende abrufbar.
Einzelheiten zum Hybridsemester erläutern wir unter fhms.eu/wise2021.
Details zur Öffnung der Bereichsbibliotheken und zur Versorgung mit Literatur sind
unter fhms.eu/faq-bibliothek hinterlegt.
Wie Sie unsere Beratungseinrichtungen, darunter unter anderem ZSB und
International Office, erreichen können, entnehmen Sie bitte der jeweiligen
Internetseite. Diese finden Sie auf einen Blick unter fhms.eu/service-kontakt.
Falls Sie Fragen haben, die auf den Corona-Seiten nicht beantwortet werden,
schreiben Sie bitte eine E-Mail an coronavirus@fh-muenster.de.

Die Entwicklung rund um Covid-19 ist weiterhin extrem dynamisch, sodass wir zusammen
mit unserem Krisenstab und dem Krisenunterstab Lehre die Lage ständig neu bewerten und
reagieren. Damit einher gehen viele Entscheidungen und Beschlüsse, teils auch sehr
kurzfristiger Art, über die wir Sie selbstverständlich auch in Zukunft immer wieder
informieren.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Präsidium

