
Übersicht der Regelungen im Sommer-
semester 2020 aufgrund der Corona-
Pandemie   
Stand 02. Juni 2020  

 

Eckdaten „Sommersemester 2020“ 
 Das Sommersemester findet regulär vom 1. 

April bis 30. September 2020 statt. 
 Online-Lehre mit prüfungsrelevanten Inhalten 

findet seit 1. April 2020 und eingeschränkte 
Präsenzlehre, dort wo unumgänglich, seit 11. 
Mai 2020 statt 

 Die Vorlesungszeit endet am 10. Juli 2020 
 Es gibt flexible Regelungen für Studierende, 

die nicht teilnehmen können  

Online-Lehre 
 Vorlesungen und Seminare finden bis zum 10. 

Juli 2020 primär als E-Learning-Angebote 
statt. 

 Informationen zu den E-Learning-Angeboten 
werden auf Stud.IP bereitgestellt. 

Präsenzveranstaltungen 
 sind seit dem 11. Mai 2020 unter Beachtung 

des Rahmen-Hygieneplans möglich, 
 dürfen aber nur stattfinden, sofern das 

didaktische Konzept eine Durchführung in 
Präsenz unbedingt erfordert  

Prüfungen 
 Abschlussprüfungen können unter Einhaltung 

aller Schutzmaßnahmen im kleinsten 
möglichen Kreis unverändert stattfinden. 

 Präsenzprüfungen können in der Prüfungszeit 
unter Einhaltung der dann geltenden 
Infektionsschutzregelungen durchgeführt 
werden 

 Die Fristen für den Prüfungszeitraum (13. Juli 
– 01. August 2020) im Sommersemester 2020 
bleiben unberührt. 

Ansprechpartner bei Problemen 
 Bei Fragen rund um das Studium stehen die 

Zentrale Studienberatung, die Studiengangs-
verantwortlichen, die Lehrenden sowie die 
Dekane der Fakultäten zur Verfügung. 

Weitere Fragen? 
 Von Montag bis Freitag von 09:00 bis 12:00 ist 

die Corona-Infoline unter 0049 3683 688 9999 
bzw. per E-Mail erreichbar. 

Infektionsschutzmaßnahmen vor Ort  

 generellen Mindestabstand von 1,5 m 
einhalten 

 regelmäßiges Händewaschen mit Flüssigseife 
 auf ausreichende Raumbelüftung achten  
 Teilung von Gruppen für Präsenztermine  
 erkrankte Personen und Personen mit 

Erkältungssymptomen sind von Präsenz-
veranstaltungen auszuschließen 

 siehe auch Rahmen-Hygieneplan der 
Hochschule Schmalkalden 

Studienfinanzierung 
 BAföG-Empfänger/innen sollen keine Nach-

teile durch die Corona-Pandemie entstehen. 
 Über das Studierendenwerk kann ein 

Kurzdarlehen über 800 € beantragt werden. 
 Über die Gesellschaft der Freunde und 

Förderer der HS Schmalkalden kann zudem 
Nothilfe über 500 € beantragt werden  

Zugang zur Hochschule 
 ist seit dem 16.03. für Besucher geschlossen, 

Hochschulgebäude und -einrichtungen sind 
nicht öffentlich zugänglich 

 zulässige Ausnahmen sind die Einladung von 
Externen / Besuchern mit Absicherung durch 
den Einladenden sowie die Bibliothek.  
Diese hat ab 02.06. von Montag bis Freitag 
zwischen 10:00 und 14:00 Uhr für höchstens 
10 Besucher gleichzeitig geöffnet. Diese 
dürfen sich maximal eine halbe Stunde in der 
Bibliothek aufhalten. 

 Für Studierende beschränkt sich der Zugang 
zu Gebäuden auf die Teilnahme an konkreten 
Lehrveranstaltungen. 

 Hochschulmitarbeiter haben Zutritt gemäß 
den Regelungen des Pandemieplans sowie 
der gültigen Dienstvereinbarung. 
 

Wichtiger Hinweis: 
Aufgrund der sich ständig ändernden Rahmenbedingun-
gen ist zu prüfen, ob eine aktuelle Version dieses 
Dokuments unter www.hs-schmalkalden.de/service zur 
Verfügung steht.  
 

Herausgeber: 
Der Präsident der HS Schmalkalden, 02. Juni 2020

 

https://studip.hs-schmalkalden.de/
https://www.hs-schmalkalden.de/fileadmin/portal/Dokumente/sonstiges/Rahmenhygieneplan_HSM_final.pdf
https://www.hs-schmalkalden.de/studium/semestertermine.html
https://www.hs-schmalkalden.de/studium/studienberatung.html
https://www.hs-schmalkalden.de/hochschule/fakultaeten.html
mailto:corona-infoline@hs-schmalkalden.de
https://www.hs-schmalkalden.de/fileadmin/portal/Dokumente/sonstiges/Rahmenhygieneplan_HSM_final.pdf
https://www.stw-thueringen.de/deutsch/soziales/haertefalldarlehen/darlehen.html
https://www.hs-schmalkalden.de/fileadmin/portal/Dokumente/News/GFF-Nothilfe-Information-f%C3%BCr-Studierende_Deutsch_Englisch.pdf
http://www.hs-schmalkalden.de/service


Overview of the Regulations in the Summer 
Semester 2020 due to the Corona Pandemic   

As of June 2nd, 2020  

 

Key data "summer semester 2020" 
 The summer semester will take place 

regularly from 1 April to 30 September 2020. 
 Online teaching with exam-relevant content 

has been taking place since 1 April 2020 and 
restricted classroom teaching, where 
unavoidable, since 11 May 2020. 

 The lecture period ends on 10 July 2020. 
 There are flexible arrangements for students 

who cannot participate. 

Online teaching 
 Lectures and seminars will take place 

primarily as e-learning offerings until 10 July 
2020. 

 Information about the e-learning offers is 
provided on Stud.IP.  

Classroom events 
 have been possible since 11 May 2020 in 

compliance with the framework hygiene plan, 
 but may only take place if the didactic concept 

absolutely requires implementation in 
presence. 

Examinations 
 Final exams can take place unchanged in the 

smallest possible circle, provided all protective 
measures are observed. 

 Presence exams can be carried out during the 
exam period in compliance with the infection 
protection regulations then in force. 

 The deadlines for the examination period (13 
July - 1 August 2020) in the summer semester 
2020 remain unaffected. 

Contact persons for problems 
 Bei Fragen rund um das Studium stehen die 

Zentrale Studienberatung, die Studiengangs-
verantwortlichen, die Lehrenden sowie die 
Dekane der Fakultäten zur Verfügung. 

Further questions? 
 From Monday to Friday from 09:00 to 12:00, 

the Corona Infoline can be reached on 
0049 3683 688 9999 or by e-mail . 

On-site infection prevention measures  

 keep a general minimum distance of 1.5 m 
 regular hand washing with liquid soap 
 ensure sufficient room ventilation  
 division of groups for attendance 

appointments  
 sick persons and persons with cold symptoms 

are to be excluded from attendance at events 
 see also the framework hygiene plan of SUAS 

Study financing 
 BAföG recipients should not suffer any 

disadvantages from the corona pandemic. 
 A short loan of €800 can be applied for 

through the “Studierendenwerk”. 
 Emergency aid of €500 can also be applied 

for through the “Freunde und Förderer der 
Hochschule Schmalkalden e.V.” 

Access to the university 
 has been closed for visitors since 16 March 

2020, university buildings and facilities are not 
open to the public. 

 Permissible exceptions are the invitation of 
external persons / visitors with security by the 
inviting party as well as the library. The library 
is open from 02 June 2020 from Monday to 
Friday between 10:00 and 14:00 hours for a 
maximum of 10 visitors at a time. They may 
stay in the library for a maximum of half an 
hour. 

 For students, access to buildings is limited to 
participation in specific courses. 

 University employees have access in 
accordance with the regulations of the 
pandemic plan and the valid service 
agreement. 
 

Important note: 
Due to the constantly changing conditions, please check 
whether an up-to-date version of this document is 
available at www.hs-schmalkalden.de/service.   
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