COVID-19: Regelungen ab 1. Juni 2020
Liebe Studierende,
wir hoffen, dass es Ihnen trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie gut geht
und dass Sie gesund sind. Heute möchten wir Sie auf den neuesten Stand bringen und Sie
über die ab 01.06.2020 gültigen Regelungen an der FH Münster informieren.
In vielerlei Hinsicht bleibt es so, wie wir es aktuell handhaben: Das Sommersemester
2020 ist ein Online-Semester, und unsere Gebäude sind weiterhin geschlossen. Im
Hintergrund arbeiten unser Krisenstab und unser Krisenunterstab Lehre mit Hochdruck
daran, die Situation rund um die Corona-Pandemie zu meistern und Lösungen zu finden.
Deshalb haben wir zum Beispiel die Regelstudienzeit für alle Studierenden, die im
Sommersemester 2020 in einem Studiengang an der FH Münster eingeschrieben sind, um
ein Semester erhöht. Außerdem führen wir den Freiversuch ein. Das bedeutet, dass eine
Prüfung des Sommersemesters 2020, die nicht bestanden wurde, nicht auf die Zahl der
Prüfungsversuche angerechnet wird. Sie können sie also wiederholen, als wenn sie nicht
stattgefunden hätte. Diese und weitere Regelungen finden Sie in der
Durchführungsverordnung zu Teil 2 (§§ 6 ff) der Corona-Epidemie-Hochschulverordnung
betreffend das Studium an der FH Münster vom 27. Mai 2020 (DVO Studium), abrufbar unter
folgendem Link: fh-muenster.de/uploads/amtliche_bekanntmachungen/48_2020.pdf.
Ein weiteres vorherrschendes Thema in den letzten Wochen war das Prüfungsgeschehen
in Präsenz. Wir empfehlen unseren Fachbereichen für unbedingt erforderliche
Präsenzprüfungen den Prüfungszeitraum zu strecken und werden gegebenenfalls weitere
Räumlichkeiten anmieten. Wenn Sie an Präsenzprüfungen teilnehmen, müssen Sie immer
dann obligatorisch eine Mund-Nase-Bedeckung tragen, wenn ein Abstand von 1,50 Meter
nicht sicherzustellen ist: auf dem Hochschulgelände auf dem Weg zum Prüfungsraum, beim
Verlassen von Prüfungsraum und Hochschulgelände sowie bei Toilettengängen. Während
einer Prüfung ist das Tragen nicht erforderlich – es sei denn, die Abstandsregel kann für
Kommunikationssituationen nicht eingehalten werden. In diesen Fällen gilt das obligatorische
Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung auch für die Prüfungsaufsicht. Für die Beschaffung
einer geeigneten Mund-Nase-Bedeckung sind Sie selbst verantwortlich.
Menschenansammlungen, z. B. auch Besprechungen vor oder nach der Klausur, sind in den
Gebäuden und auf dem gesamten Gelände untersagt. Bitte gehen Sie unter Einhaltung der
Mindestabstände zügig zu Ihrem Platz und verlassen nach der Prüfung ebenso das
Gebäude.
Uns ist bewusst, dass Corona alle Menschen vor Herausforderungen stellt. Das gilt sicherlich
besonders für jene von Ihnen, die Kinder haben oder Angehörige pflegen. Wir sehen,
dass viele Betroffene die Grenze des Machbaren erreicht haben. Deshalb setzen wir uns
verstärkt auf Landesebene für Unterstützung ein. Der Familienservice bietet Unterstützung
an für Beschäftigte und Studierende mit Betreuungsproblemen.
Wie es in den nächsten Monaten ganz konkret weitergeht, können leider auch wir nicht
voraussehen. Uns bleibt nichts Anderes übrig, als die Situation ständig neu zu bewerten und
unsere Maßnahmen anzupassen. Eines aber steht jetzt schon fest: Der landesweite Startund Endtermin der Vorlesungszeit im Wintersemester 2020/2021 – der 28.09.2020 und
der 12.02.2021 – gilt wegen der Corona-Pandemie nicht mehr. Wir erwarten eine neue
Terminmitteilung aus dem Wissenschaftsministerium, die aber für die Hochschulen nicht
verbindlich ist. Stattdessen kann jeder Fachbereich den Vorlesungsbeginn und das -ende
flexibel planen und zwar innerhalb des Semesterbeginns 01.09.2020 und des
Semesterendes 28.02.2021. Was dabei alles zu beachten ist, dazu haben wir die
Fachbereiche bereits informiert. Weitere Details folgen, sobald diese feststehen.

Weil niemand weiß, was die Zukunft bringt, bitten wir Sie schon jetzt: Planen Sie die Option
mit ein, dass es auch noch im Wintersemester 2020/2021 Beschränkungen durch Corona
geben wird und wir alle auch dann weitestgehend digital agieren müssen.
Ferner möchten wir Sie noch einmal auf die vielfältigen Unterstützungsangebote unserer
Zentralen Studienberatung (ZSB) aufmerksam machen.
Alle diese Hinweise in ausführlicher Form finden Sie ab sofort auf unserer Infoseite unter
fhms.eu/info-studierende.
Wir wünschen Ihnen ein schönes Pfingstfest.
Freundliche Grüße
Ihr Präsidium

