Covid-19: So geht es an unserer Hochschule weiter
Liebe Studierende,
sicherlich haben Sie nach den letzten Beschlüssen des Bundes und der Länder in Sachen
Corona Fragen – zum Beispiel, wie es an unserer Hochschule nicht nur in den nächsten
Wochen, sondern auch in den nächsten Monaten weitergeht. Einige Punkte können wir mit
unserer heutigen E-Mail klären, bei anderen müssen auch wir die weitere Entwicklung und
die Entscheidungen der Politik abwarten.
Wir haben bereits entschieden, dass an unserer Hochschule bis Ende Februar keine
Prüfungen in Präsenz stattfinden (s. hierzu sowie zu allen Regeln zur Prüfungsphase und
etwaigen Ausnahmen: fhms.eu/regeln-pruefungen). Die Verlängerung des Lockdowns
bundesweit bis zum 14.02.2021 bedeutet, dass bis mindestens Mitte Februar auch bei uns
weiterhin keine Präsenzveranstaltungen (Lehre und Laborpraktika – sofern beides
angesichts des nahenden Semesterendes überhaupt noch angesetzt ist –, sonstige
Veranstaltungen) durchgeführt werden können. Digitale Veranstaltungen und digitale
Prüfungen sind natürlich ohne Einschränkungen möglich. Die Hinweise zu Laborpräsenzen
im Ausnahmefall (Finalisierung von Abschlussarbeiten) sind weiterhin gültig und in unserer
Mail vom 08.01.2021 abrufbar fhms.eu/Stud-Mail-080121). Vereinzelte
Präsenzveranstaltungen können ab dem 15.02.2021 angeboten werden, wenn diese
zwingend in Präsenz stattfinden müssen und nicht verschoben werden können. Achten Sie
auf die Informationen Ihres Fachbereiches.
Alle Gebäude unserer Hochschule bleiben mindestens bis Mitte Februar weiterhin
geschlossen, somit auch die Selbstlernflächen, die PC-Pools und die Bibliotheken. Letztere
bieten allerdings stark eingeschränkte Ausleihmöglichkeiten an – Informationen dazu finden
Sie unter fh-muenster.de/bibliothek. Ihre Lehrenden sind aufgerufen zu berücksichtigen,
dass die Abgabe von Hausarbeiten etc. wegen der fehlenden Zugänge zu Kopierern nur
digital möglich ist. Bedienstete haben weiterhin Zugang zu den Gebäuden, insbesondere für
Forschungsaktivitäten. Gemäß Beschluss auf Bundesebene ist das Tragen von OP-Masken,
FFP2-Masken oder KN95-Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Geschäften Pflicht.
Sollten Sie in Präsenz an der Hochschule sein (Bibliotheksbesuch, Teilnahme an
ausnahmsweise in Präsenz durchgeführten Prüfungen oder Praktika) bitten wir Sie, ebenfalls
solche höherwertigen Masken zu tragen.
Ein Blick auf das nahende Sommersemester: Voraussichtlich wird es überwiegend als
Online-Semester starten. Wir streben aber im Lauf des Semesters zunehmende Präsenz an.
Dabei werden wir Veranstaltungen, die zwingend in Präsenz stattfinden müssen (z. B.
Laborpraktika), als erstes und so schnell wie dies zu verantworten ist, wieder zulassen. Das
Sommersemester 2021 könnte dann zunehmend zu einem hybriden Semester werden. Wir
flankieren die Planungen derzeit mit Überlegungen für (Lehr-)Veranstaltungen im
(überdachten) Freien – zumindest für einige Formate und bei kleinen Gruppengrößen.
Nähere Informationen zum Ablauf des Sommersemesters werden wir so frühzeitig wie
möglich bekanntgeben bzw. erhalten Sie über Ihre Fachbereiche. Leider werden wir auch in
den nächsten Monaten damit umgehen müssen, dass es immer wieder – auch kurzfristig –
veränderte Regeln geben kann, die wir auch an unserer Hochschule werden umsetzen
müssen.
Unterstützen wir uns gegenseitig und bleiben wir zuversichtlich, dann kommen wir
gemeinsam weiterhin einigermaßen gut durch diese schwierige und für alle belastende Zeit.
Freundliche Grüße
Ihr Präsidium

