Regelungen für die Zeit vom 16.12.20 - 10.01.21
Liebe Studierende, liebe Beschäftigte,
ergänzend zu unserer Mail vom vergangenen Montag melden wir uns heute mit einem
Update in Sachen Corona-Regelungen.
Das Land NRW hat zwischenzeitlich eine aktualisierte CoronaSchutzVO
(https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/201214_coronaschvo_ab_16.12.20
20.pdf) sowie eine weitere Allgemeinverfügung (http://fhms.eu/av-hs-161220) veröffentlicht.
Damit können die Regeln, die von Mittwoch, 16.12.20 bis einschließlich Sonntag, 10.01.21
gelten, noch einmal präzisiert werden:
Jegliche Präsenzveranstaltungen (Lehre einschließlich Praktika, sonstige Veranstaltungen)
sind unzulässig. Prüfungen in Präsenz sind nur in Ausnahmefällen zulässig, falls ein
Verschieben auf einen Zeitraum nach dem 10.01. nicht möglich ist (in diesem Fall ist eine
Genehmigung unter coronavirus@fh-muenster.de zu erfragen). Digitale Veranstaltungen und
digitale Prüfungen sind natürlich ohne Einschränkungen möglich.
Im gleichen Zeitraum sind alle Gebäude der FH Münster geschlossen, sodass wir leider auch
keinen Zugang zu Selbstlernflächen und PC-Pools ermöglichen können. Bedienstete haben
weiterhin Zugang, insbesondere für Forschungsaktivitäten. Etwaige Präsenzen stehen für
alle Beschäftigten unter dem Vorbehalt der Freiwilligkeit.
Die Bibliotheken sind bis zum 10.01.21 geschlossen. Eine stark eingeschränkte Ausleihe von
Medien wird organisiert. Nähere Infos sind hier erhältlich: https://www.fhmuenster.de/bibliothek/index.php.
Die zentralen Serviceeinrichtungen können Sie digital oder telefonisch bis einschließlich zum
22.12.20 sowie hiernach wieder ab dem 04.01.21 erreichen.
Alle Beschäftigten sind aufgerufen, möglichst im Homeoffice zu arbeiten oder Überstunden
sowie Urlaub abzubauen.
Über diese aktuellen Informationen hinaus möchten wir Sie auf folgende Aspekte für Ihre
weiteren Planungen hinweisen:
-

Das Präsidium hat beschlossen, dass die Freiversuchsregelung des
Sommersemesters 2020 im Wintersemester 2020/21 weitergeführt wird.
Auch die Regelstudienzeit aller Studiengänge wurde um ein weiteres Semester
verlängert.
Da unklar ist, wie es mit Lehre und Prüfungen nach dem 10.01.21 weitergehen wird,
bitten wir alle Lehrenden, verstärkt alternative Prüfungsformen jenseits der
Präsenzklausuren zu erwägen bzw. vorzubereiten.

Wir sind uns bewusst, dass die oben genannten Einschränkungen Sie und uns alle erneut
hart treffen. Aber wir wollen natürlich unseren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten
und richten deshalb nochmals den dringenden Appell an Sie, alle Kontakte auf ein Minimum
zu reduzieren.
Kommen Sie gut durch die Zeit.
Freundliche Grüße
Ihr Präsidium

