Studienstart: Einchecken und Auschecken zwecks Nachverfolgbarkeit
Liebe Studierende,
uns allen verlangt die Pandemie seit Monaten Erhebliches ab. Jetzt beginnt das Wintersemester, und
wir sind froh, Sie endlich wieder persönlich an der Hochschule begrüßen zu dürfen!
Damit wir gemeinsam angesichts der momentanen Lage bestmöglich das Wintersemester meistern,
gibt es einige Regelungen, um deren Beachtung wir dringend bitten.
Lehrveranstaltungen im Wintersemester
In unseren Gebäuden müssen Sie eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Diese können Sie
abnehmen, sobald Sie Ihren Sitzplatz erreicht haben. Um Ihnen Lehre in Präsenz anbieten zu können,
müssen wir in jeder Veranstaltung die Rückverfolgbarkeit gewährleisten. Deshalb finden Sie in
jedem Lehrraum mehrere Plakate mit einem QR-Code, mit dessen Hilfe Sie Ihre Teilnahme erfassen
müssen – Sie „checken ein“. Bitte vermeiden Sie dabei eine „Traubenbildung“ vor den QR-Codes.
Eine Erfassung ist auch über das myFH-Portal oder mithilfe eines auf den Plakaten gedruckten Links
möglich. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter fhms.eu/wise2021. Nur wenn Sie keinen
Zugang zur digitalen Erfassung haben, füllen Sie bitte ein Kontaktformular aus. Alle Lehrenden sind
angehalten, diese zu jeder Veranstaltung mitzubringen und im Anschluss einzusammeln. Nach jeder
Lehrveranstaltung erfolgt das „Auschecken“ durch Ihre Lehrenden. In der nächsten Veranstaltung
checken Sie selbstständig wieder ein.
Bibliothek, Selbstlernräume und -flächen
Um Ihnen zwischen Präsenzveranstaltungen Plätze anzubieten, die Sie nutzen können, werden wir
nach und nach die Selbstlernräume öffnen. Auch hier müssen Sie sich „einchecken“, das
„Auschecken“ aber bitte selbst übernehmen. Ist Ihnen ein digitaler „Check-in“ bzw. „Check-out“ nicht
möglich, liegen in den Selbstlernflächen Zettel bereit, die in Boxen einzuwerfen sind. Analog hierzu
wird auch das Verfahren in den Räumen der Hochschulbibliothek angepasst. Eine Reservierung ist
dann nicht mehr notwendig. Bitte beachten Sie: Wir sind auf Ihre Mitwirkung angewiesen. Sollte
erkennbar sein, dass die Vorgaben zur Rückverfolgbarkeit nicht beachtet werden, können wir die
Selbstlernräume leider nicht geöffnet halten.
Verpflegung in den Mensen der FH-Gebäude
Die Mensa auf unserem Steinfurter Campus bietet bereits Essen zum Mitnehmen an. Ab dem 5.
Oktober gibt es diesen Service auch im Bistro Denkpause, ab dem 12. Oktober in der Mensa auf dem
Leonardo-Campus. Das Studierendenwerk wird im Laufe des Semesters den Betrieb mit Sitzplätzen in
diesen Mensen unter Berücksichtigung der geltenden Corona-Regeln wieder öffnen. Die Mensa am
Friesenring bleibt vorerst geschlossen.
Weiterhin ist wichtig, dass Sie die Hygiene- und Abstandsbedingungen unserer Hochschule
verbindlich und gewissenhaft einhalten. Diese finden Sie unter fhms.eu/regeln-betrieb.
Tun wir unser Bestes, uns selbst und die Personen in unserem Umfeld zu schützen und die
Studienbedingungen so gut wie möglich zu gestalten!
Ihnen die besten Wünsche für das beginnende Semester!
Ihr Präsidium

