
 
 

 
 
 
 
 
Informationen zum Sommersemester 2021  
 
 
 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
liebe Studierende, 

das Wintersemester 2020/2021 ist bald abgeschlossen und unter den gegebenen Bedingungen 
sind wir sehr zufrieden und dankbar, dass Ihnen, liebe Studierende, sowohl die Lehr- als auch 
die Prüfungsangebote, wenn auch vielfach in alternativen und häufig rein digitalen Angebots-
formen fast ohne Ausnahme unterbreitet werden konnten.  

Wir bleiben wie seit Anbeginn der Pandemie gleichermaßen unserem gesetzlichen Bildungs-
auftrag wie auch dem Schutz der Gesundheit aller Mitglieder und Angehörigen der Hochschule 
und damit bei beiden Punkten unserer gesellschaftlichen Verantwortung verpflichtet. Für das 
Sommersemester 2021, auf das wir planend und vorbereitend schon seit längerem schauen, 
bedeutet dies unverändert einen Spagat zu leisten, der durch die nicht vorauszuberechnende 
pandemische Entwicklung einerseits und durch die ihr folgenden und zugleich ihr begegnenden 
Entwicklung der Verordnungslage andererseits extrem schwierig gemacht wird. Insbesondere der 
regelmäßig äußerst geringe zeitliche Vorlauf regulatorischer Maßnahmen erschweren eine 
vorausschauende Semestergesamtplanung. 

Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen zeichnet sich derzeit eine immer noch stark oszillierende 
Entwicklung der 7-Tage-Inzidenzwerte mit derzeit nur langsam sinkenden langfristigen Gesamt-
trend ab. Dessen ungeachtet sehen wir insgesamt vorsichtig hoffnungsvoll stimmende Entwick-
lungen und erwarten in den kommenden Monaten bei aller Vorsicht eine sich insgesamt 
verbessernde Lage.  

Vor diesem Hintergrund soll der Lehr- und Studienbetrieb im Sommersemester 2021 der 
Prämisse folgen: „So viel digitale Lehre wie möglich, so viel Präsenzlehre wie didaktisch 
zwingend nötig.“ Die diesbezüglichen Entscheidungen treffen die Lehrenden in eigener Verant-
wortung und dabei stets unter der strikten Einhaltung aller behördlichen Vorgaben sowie aller 
Vorschriften des Hygienekonzepts der Hochschule. In der Folge ist davon auszugehen, dass nur 

DER PRÄSIDENT 
 
Blechhammer 4  -  9 
D  -  98574 Schmalkalden 
 

 03683  688-1000 
 03683  688-1920 
 praesident@hs-schmalkalden.de 

 
GZ: ba 
15. März 2021 

 
 
An alle Mitglieder und Angehörigen 
der Hochschule Schmalkalden 



 

sehr wenige Präsenzveranstaltungen zu Beginn der Vorlesungszeit angeboten werden und der 
ganz überwiegende Teil der Veranstaltungen digital erfolgt.  

Anfang April dieses Jahres wird unter Beachtung der dann geltenden und absehbaren Rahmen-
bedingungen geprüft, ob ab Anfang Mai dieses Jahres wieder (verstärkt) Präsenzveranstaltungen 
möglich sind. Unabhängig davon soll es jedem Lehrenden unbenommen bleiben, die Lehre im 
gesamten Sommersemester digital durchzuführen (auch über die 25 %-Begrenzung des § 5 Abs. 
8 ThürLVVO hinaus). 

Der übrige Hochschulbetrieb wird in zeitlicher Verlängerung der bis 15.03. geltenden Dienst-
vereinbarung bis nunmehr vorerst 30.04.21 nicht als Präsenzbetrieb, sondern per Home-
Office realisiert. Das Nähere hierzu regelt die bereits veröffentlichte nunmehr in Ihrer Gültigkeit 
verlängerte Dienstvereinbarung. Auf die Erläuterungen des Rundschreibens vom 22.12.20 zum 
allgemeinen Dienstbetrieb sei an dieser Stelle nochmals verwiesen.  

Hingewiesen sei an dieser Stelle auch auf die in einigen bedeutsamen Punkten veränderte und 
insgesamt aktualisierte Übersicht der Corona-Regelungen, die Sie an gewohnter Stelle im 
Internet finden. Wir bitten unbedingt um Kenntnisnahme und Beachtung!  

Des Weiteren sei darauf hingewiesen, dass wir die Nutzung der LUCA App zur Kontaktnach-
verfolgung planen. Der flächendeckende Regelbetrieb ist ab Anfang Mai vorgesehen. Pilothafte 
Erprobungen vor diesem Zeitpunkt sind durchaus möglich. Entsprechende weitere Informationen 
erhalten Sie rechtzeitig. 

Wir danken Ihnen allen sehr herzlich für Ihr weiterhin engagiertes Mitwirken in dieser Ausnahme-
situation und insbesondere für das unverändert konsequente Beachten der Regelungen unseres 
Infektionsschutzkonzeptes. 

Mit freundlichen Grüßen 

   

Prof. Dr. Gundolf Baier Dr. Wolfgang Ramsteck 
Präsident Kanzler  

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

und Internationale Beziehungen 



 
 

 
 
 
 
 
Information on the Summer Semester 2021  
 
 
 
 
Dear colleagues,  
Dear staff members, 
Dear students, 

The winter semester 2020/2021 will soon be over and under the given conditions we are very 
satisfied and grateful that you, dear students, could be offered both the teaching and examination 
programmes, albeit in many cases in alternative and often purely digital forms of delivery, almost 
without exception. 

As has been the case since the beginning of the pandemic, we remain equally committed to our 
legal educational mandate as well as to the protection of the health of all members and affiliates 
of the university, and thus to our social responsibility on both counts. For the summer semester 
2021, which we have been planning and preparing for some time now, this still means performing 
a balancing act that is made extremely difficult by the unpredictable pandemic development on 
the one hand and the development of the ordinance situation that follows and at the same time 
meets it on the other. In particular, the extremely short lead time of regulatory measures makes 
it difficult to plan the entire semester in advance. 

In the district of Schmalkalden-Meiningen, a still strongly oscillating development of the 7-day 
incidence values is currently emerging with only a slowly decreasing overall long-term trend. 
Nevertheless, we see overall developments that are cautiously hopeful and expect the situation 
to generally improve in the coming months, despite all caution.  

Against this background, teaching and study operations in the summer semester 2021 are to 
follow the premise: "As much digital teaching as possible and as little face-to-face teaching 
as absolutely necessary from a didactic point of view." The decisions in this regard are made 
by the lecturers on their own responsibility and always in strict compliance with all official 
requirements as well as all regulations of the university's hygiene concept. As a result, it can be 
assumed that only very few face-to-face lectures will be offered at the beginning of the lecture 
period and that the vast majority of lectures will be held digitally.  
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At the beginning of April this year, considering the then applicable and foreseeable framework 
conditions, it will be examined whether (more) face-to-face events will be possible again from the 
beginning of May this year. Irrespective of this, every lecturer should be free to conduct teaching 
digitally throughout the summer semester (even beyond the 25% limit of § 5 Para. 8 ThürLVVO). 

The rest of the university's operations will be carried out by home office rather than in 
person, as an extension of the currently valid service agreement (until 15/03), until 30/04/21. 
The details are regulated in the already published service agreement, which has now been 
extended in its validity. Please refer again to the explanations in the circular of 22/12/20 on 
general service operations. 

We would also like to refer you to the updated overview of the Corona regulations, which has 
been amended in some important points and which can be found in the usual place on the 
Internet. We kindly ask you to take note of it! 

We would also like to point out that we are planning to use the LUCA app for contact tracking. 
It is planned that the app will be in regular operation throughout the country from the beginning of 
May. Pilot tests before this date are entirely possible. You will receive further information in due 
time. 

We would like to thank you all very much for your continued commitment in this exceptional 
situation and especially for your continued consistent adherence to the regulations of our infection 
control concept. 
 
Yours sincerely 
 

  

Prof. Dr. Gundolf Baier Dr. Wolfgang Ramsteck 
President  Chancellor  
  

  
Prof. Dr. Thomas Seul Prof. Dr. Uwe Hettler 
Vice-President Research and Transfer  Vice-President Academic Affairs and 

International Relations 
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