
 
 

 
 
 
 
Informationen und Hinweise für das Wintersemester 2020/21 
  
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
liebe Studierende, 

wir stehen vor dem Wintersemester und wollen es mit Ihrer Mithilfe erreichen, die nach wie vor 
bestehenden Herausforderungen so zu meistern, dass wir ein erfolgreiches Semester mit 
möglichst normalen Bedingungen ermöglichen können.  

Wie schon mitgeteilt, bleibt weiterhin beachtlich, dass die Corona-Lage noch immer nicht vorher-
sehbar ist und es nach wie vor keine Entwarnung geben kann. Weder das Infektionsgeschehen 
noch die daraus ggf. resultierenden rechtlichen Rahmenbedingungen sind für den vor uns 
liegenden Vorlesungs- und darauffolgenden Prüfungszeitraum mit Sicherheit vorhersehbar.  

Wir erinnern hier nochmals an die in den Gremien der Hochschule abgestimmten Prämissen: 

1. Das Wintersemester 2020/21 wird kein „normales“ Semester sein können. Es wird ein „hybrides 
Semester“ werden, in dem Präsenzlehre und digitale Lehre kombiniert werden müssen.  

2. Priorität hat die Präsenzlehre unter den bekannten Hygiene- und Infektionsschutzvorkehrungen. 
Präsenzlehre soll insbesondere für die Studierenden des ersten Semesters möglichst umfassend 
ermöglicht werden. 

3. Digitale Lehre ist die nötige Ergänzung, die entsprechend der Maßgaben der Thüringer 
Lehrverpflichtungsverordnung (ThürLVVO) auszugestalten ist.  

4. Der Wechsel zwischen Präsenz- und digitaler Lehre soll möglichst durch tageweise Blockung der 
jeweiligen Formate ermöglicht werden. Dies wird die Nutzung sämtlicher Wochentage als Lehrtage 
erfordern. 

5. In die Lehrplanung des Wintersemesters können auch die hierfür zur Verfügung stehenden Räume 
in den Fakultätsgebäuden einbezogen werden. Für alle Fakultätsgebäude und Lehrräume ist eine 
Gefährdungsbeurteilung durch den jeweils Verantwortlichen zu erstellen. 

6. Bei der Lehrplanung ist von der Raumkapazität auszugehen, die sich bei Einhaltung der 
Abstandsregeln und von den aus den Gefährdungsbeurteilungen abzuleitenden Bedingungen 
ergeben. 

Ausgehend von diesen Grundsätzen haben die Fakultäten die Lehrplanungen vorgenommen. Zu 
danken ist hier allen Beteiligten auf zentraler und auf Fakultätsebene für ihre umsichtige 
Abstimmung, gegenseitige Rücksichtnahme und Kompromissbereitschaft. Dies war nötig, um die 
problematische Raumsituation einigermaßen in den Griff zu bekommen.  
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An alle Mitglieder und Angehörigen 
der Hochschule Schmalkalden 



 

Mit Bedauern mussten wir auch die Entscheidung treffen, die Turnhalle für das Wintersemester 
als einen großen Vorlesungsraum umzunutzen. Wir hoffen, dass dies nur für das kommende 
Semester erforderlich sein wird und bitten um Ihr Verständnis, dass die Absicherung der Lehre 
von uns Vorrang vor dem natürlich ebenfalls wichtigen Hochschulsport erhalten musste. 

Mit Blick auf unsere internationalen Studierenden als Degree-Seeking- und auch als Exchange-
Students sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass diese angesichts komplexer 
internationaler Rahmenbedingungen, sowohl bei den Fragen der Visaerteilung und Einreise, als 
auch bei Fragen der Isolations- und Quarantäneverpflichtungen (die im Übrigen je nach RKI-
Definition auch im Inland greifen könnten), vor einigen völlig unverschuldeten Herausforderungen 
stehen und daher unsere besondere Rücksichtnahme erfordern werden. Der Vizepräsident 
Studium und Internationale Beziehungen wird hierzu nochmals gesondert auf die hier besonders 
engagierten Lehrenden zukommen. 

Aufgrund des nun vor uns liegenden Semesters als einem gänzlich neuen Abschnitt auch mit den 
zu begrüßenden ganz neuen Studierenden haben wir uns entschlossen, die ab sofort geltenden 
Regelungen in einer kompakten und aktualisierten Übersicht separat zur Verfügung zu stellen. 
Diese Übersicht wird bei Anpassungsbedarfen dann stets aktualisiert werden. 

Wir danken Ihnen allen sehr herzlich für das schon Geleistete und bitten zugleich um Ihr weiteres 
engagiertes Mitwirken. Hierzu gehören vor allem das unverändert konsequente Beachten der 
Regelungen unserer Hochschule sowie der übergeordneten Regelungen. 

Auf ein gutes und erfolgreiches Wintersemester 2020/21. 

Mit freundlichen Grüßen 

   

Prof. Dr. Gundolf Baier Dr. Wolfgang Ramsteck 
Präsident der Hochschule Schmalkalden Kanzler der Hochschule Schmalkalden 

  

Prof. Dr. Thomas Seul Prof. Dr. Uwe Hettler 
Vizepräsident Forschung und Transfer  Vizepräsidenten Studium/ Internationale 

Beziehungen 


