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Liebe Studierende,

Sie verfolgen sicher auch gespannt, viele von Ihnen auch beunruhigt, die weiteren, teils
dramatischen und vor allem sehr dynamischen Entwicklungen in der Corona-Krise. Einige von
Ihnen haben Angehörige in besonders betroffenen Regionen, manche von Ihnen sorgen sich
um die Gesundheit Ihrer Lieben oder Ihre eigene. Und wir alle fragen uns, wie es denn nun
„weitergeht“. Seien Sie versichert, dass die Hochschule Schmalkalden alles in Ihrer Macht
Stehende tun wird um in dieser Situation das Beste für alle ihre Mitglieder und Angehörigen zu
erreichen.

Für uns als Hochschule stehen natürlich an erster Stelle die Fürsorge für die Gesundheit aller
Studierenden, aber auch aller anderen Mitglieder und Angehörigen der Hochschule. Aus
diesem Grund hat sich die Hochschule sehr frühzeitig zur Einleitung entsprechender
Maßnahmen entschlossen.

Darüber hinaus wollen wir alles dafür tun, den Lehr- und Prüfungsbetrieb so zu gestalten,
dass Ihnen möglichst keine Nachteile entstehen und Sie Ihr Studium trotz der gegebenen
Bedingungen möglichst vollumfänglich absolvieren können.
Wie schon informiert, haben wir den Präsenzbetrieb der Hochschule bis zum 30. April 2020
eingestellt und den Vorlesungsstart in Präsenzformaten auf den 4. Mai 2020 verschoben.
Wir alle können die weitere Entwicklung nicht mit Sicherheit voraussagen und müssen uns auch
zukünftig an sich ändernde Bedingungen anpassen. Solange Sie jedoch nichts anderes von uns
hören, gelten folgende Regelungen für den Lehr- und den Prüfungsbetrieb im Sommersemester
2020.
•
•
•

Das Sommersemester läuft unverändert vom 1. April 2020 bis zum 30. September
2020.
Die Präsenzbetrieb für Vorlesungen beginnt nicht vor dem 4. Mai 2020.
Vom 1. April 2020 bis zum 4. Mai 2020 steht es den Lehrenden frei, Studierenden
bereits den Zugang zu digitalen Lehrinhalten zu ermöglichen und alternative Angebote

•

•

•
•

•

in Form digitaler Lehr- und Prüfungsformate zu eröffnen. Als zulässig ist in dieser
Ausnahmesituation auch zu betrachten, ein digital-didaktisches Konzept auf das
gesamte Semester zu beziehen und nicht zwingend ab dem Start des Präsenzbetriebs
wieder in Präsenz zu unterrichten. Dies geschieht in Verantwortung der Lehrenden unter
vollständiger Erbringung der in den Modulen definierten Teaching Load mit der
Maßgabe des Erreichens der definierten Qualifikationsziele.
Die Fakultäten als Träger der Studiengänge und die Lehrenden als
Verantwortungsträger für ihre Module und Veranstaltungen sind angehalten, Sie in
geeigneter Weise rechtzeitig zu informieren und die hierzu im Einzelfall erforderlichen
Abstimmungen vorzunehmen. Dies erfolgt auf den in Ihren Fakultäten üblichen Wegen.
Bitte tragen Sie sich dazu umgehend, möglichst bis zum 01. April in die von Ihnen zu
besuchenden Veranstaltungen in StudIP ein. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für
eine reibungslose Kommunikation.
Hinzuweisen sei an dieser Stelle auf den BAföG-Erlass, nach dem zur Wahrung Ihrer
Ansprüche auch eine Pflicht zur Teilnahme an diesen alternativen Angeboten besteht.
Auch für alle anderen Studierenden gilt, dass die alternativen Angebote im Interesse
Ihres eigenen Studienerfolgs bitte wahrzunehmen sind.
Der Prüfungszeitraum im Sommersemester 2020 erstreckt sich unverändert auf die
Zeit vom 13. Juli 2020 bis zum 1. August 2020.
Das Präsidium der Hochschule hat auf Grundlage von § 30 Abs. 3 ThürHG vorläufige
prüfungsrechtliche Maßnahmen erlassen, in denen hochschulweite Regelungen für
dringliche Fragen von Lehrformaten, Prüfungsformaten, und Prüfungsfristen definiert
sind. Dieses Dokument finden Sie auf den Webseiten der Hochschule: https://www.hsschmalkalden.de/fileadmin/portal/Dokumente/Studium/Festlegungen_Corona_Pandemie
.pdf.
Alle Verantwortungsträger der Hochschule in den zuständigen Einheiten und Gremien
sind zudem gebeten, das Ihnen obliegende Ermessen in der Situation möglichst
großzügig auszuüben, um der Maßgabe zu entsprechen, den Studierenden möglichst
keine Nachteile entstehen zu lassen.

Alle Hochschulen stehen vor gleichartigen Herausforderungen und alle haben mit Limitierungen
zu kämpfen. Dies betrifft schon jetzt absehbar bestimmte Formen digitaler Angebote wie VideoKonferenzen und Webinare, wo die starke Nutzung der Infrastruktur der einschlägigen Anbieter
zu Herausforderungen führen dürfte. Wir tun derzeit unser Mögliches, um selbst gehostete
Dienste in unsere dominant genutzte Lernplattform StudIP zu integrieren und Ihnen und Ihren
Lehrenden dann schnellstmöglich anbieten zu können.

Die Situation ist eine Bewährungsprobe für uns alle. Ich bitte Sie, Ihren Teil dazu beizutragen,
dass wir diese Probe bestehen und die Herausforderungen, wenn es irgend geht, zu meistern.
Hierzu gehört ganz grundlegend gegenseitige Rücksicht und Respekt. Auch um Geduld darf ich
Sie bitten und um Nachsicht, wenn nicht alle Regelungen und auch die auf Sie zukommenden
alternativen Angebote nicht reibungsfrei anlaufen sollten.

Jede Herausforderung ist auch mit Chancen verbunden. Chancen auf neue Erfahrungen, auf
neue Erfolgserlebnisse und damit auf persönliches Wachsen und Reifen in der Krise.
Ich danke Ihnen herzlich im Voraus für Ihr Mittun und wünsche Ihnen neben guter Gesundheit
ein erfolgreiches Semester mit dem Erleben von Chancen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Prof. Dr. Gundolf Baier
Präsident der Hochschule Schmalkalden

Dear students,

I am sure you are following the dramatic and above all very dynamic developments in the
Corona crisis with excitement, many of you also with concern. Some of you have relatives in
particularly affected regions, some of you are concerned about the health of your loved ones or
your own. And we all wonder how things will "go on". I would like to assure you that
Schmalkalden University will do everything in its power to achieve the best for the students and
the staff members in this unique and challenging situation.

Our first priority as a university is, of course, to care for the health of all students and all staff
members. Therefore, the university has decided at an early stage to initiate appropriate
measures.

Furthermore, we will do everything in our power to ensure that teaching and examination
procedures are organised in such a way that you are not disadvantaged and that you can
complete your studies as fully as possible despite the prevailing conditions.

As you already know, we have closed the university until April 30th, 2020 and postponed the
start of lectures as face-to-face teaching until May 4th, 2020.

None of us can predict with certainty how the situation will evolve and we all have to adapt to
these changing conditions. However, unless you hear otherwise from us, the following
regulations will apply to teaching and examinations in the summer semester 2020.

•
•
•

•

•

•
•

•

The summer semester runs unchanged from April 1st, 2020 to September 30th, 2020.
Face-to-face lectures do not start before May 4th, 2020.
From April 1st to May 4th, 2020, lecturers are free to start offering alternative teaching
such as online courses or online examinations. In this exceptional situation, it is also
permissible to apply a digital didactic concept to the entire semester and not necessarily to
teach in class again from the start of classroom teaching. This is the responsibility of the
lecturers, who are fully responsible for meeting the teaching load defined in the modules,
subject to the achievement of the defined qualification goals.
Both the faculties as responsible for the study programmes and the lecturers as responsible
for the modules and courses are due to inform you on time and in a suitable manner about
the online courses available in order to be able to make the necessary arrangements. This
will be done in the usual, familiar ways used by your faculties. In order to garantue a smooth
communication please make sure that you will be registered in all relevant courses in the
StudIP-System as soon as possible ideally down to April 1st.
At this point, please note the BAföG decree, according to which you have the obligation to
participate in these alternative offers in order to preserve your rights.
Also all other students should take serious these alternative offers in the interest of their own
success in their studies.
The examination period in the summer semester 2020 will take place from July 13th 2020
to August 1st, 2020.
On the basis of § 30 paragraph 3 ThürHG, the Executive Board of Schmalkalden University
of Applied Sciences has issued provisional examination regulations, which define
university-wide regulations for urgent questions regarding teaching formats, examination
formats and examination deadlines. At this point we would like just to point out the
regulations without giving the regulations in detail. The document can be found on our
website: https://www.hsschmalkalden.de/fileadmin/portal/Dokumente/Studium/Festlegungen_Corona_Pandemie.pdf
.
All heads of faculties, departments and committees are kindly advised to exercise their
power of decision as generously as possible in this unique situation in order to comply
with the requirement that students should not suffer any disadvantages.

At the moment, all universities are facing similar challenges and are struggling with limitations.
This might already affect certain forms of digital services such as video conferences and
webinars, where the extensive use of the infrastructure of the relevant providers is likely to lead
to challenges. We are currently doing our utmost to integrate self-hosted services into our
mainly used learning platform StudIP and then offer them to you and your lecturers as soon as
possible.

The situation is a test for all of us. Thus I kindly ask you to play your part so that we can pass
this test and master the current challenges. This fundamentally involves mutual consideration
and respect. Please have patience and indulgence if not all the regulations and all alternative
offers you receive start smoothly.

Every challenge is also associated with opportunities. Opportunities for new experiences, for
positive experiences, for personal growth and progress in the crisis.
I would like to thank you in advance for your cooperation. I wish you all good health and a
successful semester full of opportunities.

Kind regards,

Gundolf Baier
President of Schmalkalden University of Applied Sciences
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