
 
 

 
 
 
 
Informationen zum weiteren Verlauf des Wintersemesters 2020/21 ab dem 7.12.2020 
  
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
liebe Studierende, 

die Hochschule hat sich den schwierigen Bedingungen der Corona-Pandemie gestellt und konnte 
seit dem Semesterstart sehr erfolgreich den eingeschränkten Lehr- und Forschungsbetrieb unter 
der Prämisse „So viel Präsenzlehre wie möglich und so viel digitale Lehre wie nötig“ durchführen.  

Aufgrund der Empfehlungen der Ministerpräsidentenkonferenz sowie in Anbetracht der aktuellen 
Infektionslage haben die Hochschulleitung, das Erweiterte Präsidium und der Krisenstab 
beschlossen, die gesellschaftlichen Bemühungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie durch 
veränderte Maßnahmen an der Hochschule weiter zu unterstützen. Lehrveranstaltungen sollen 
ab sofort soweit wie möglich als digitale oder alternative Lehrangebote durchgeführt werden. 
Dabei sollen synchrone und asynchrone Lehrformen genutzt werden. Lehrveranstaltungen, die 
aufgrund ihrer Spezifik (z. B. Laborpraktika, Lehre in PC-Pools) oder ihres didaktischen Konzepts 
nicht oder nicht vollständig in digitalisierter Form angeboten werden können, dürfen auf Antrag 
des jeweils Lehrenden auch weiterhin als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden. Die 
Entscheidung über den Antrag treffen die Fakultäten und anderen Lehreinheiten. In Kürze 
zusammengefasst heißt dies nun „So viel digitale Lehre wie möglich und so viel Präsenzlehre wie 
nötig“. Diese Reglungen gelten vorerst bis 31.01.2021. Die Fristen für den Prüfungszeitraum im 
Wintersemester 2020/21 bleiben unberührt. 

Die aktuellen Öffnungszeiten der Mensa bleiben inklusive dessen Angebot bis 18. Dezember 
2020 unberührt. Vom 19.12.2020 bis einschließlich 03.01.2021 ist die Mensa geschlossen.  

 

Hinsichtlich des übrigen Hochschulbetriebs wird die Hochschule mit Wirkung vom Montag, 
07.12.2020 bis vorerst 31.01.2021 zum „reduzierten Präsenzbetrieb“ wie er bereits im Sommer 
erfolgreich praktiziert wurde übergehen. Das Nähere hierzu regelt eine Dienstvereinbarung, die 
zeitnah auch im Internet veröffentlicht werden wird. 

 

DER PRÄSIDENT 
 
Blechhammer 4  -  9 
D  -  98574 Schmalkalden 
 

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

 
GZ: ba 
03. Dezember 2020 

 
 
An alle Mitglieder und Angehörigen 
der Hochschule Schmalkalden 



 

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 der Hochschule Schmalkalden Kanzler der Hochschule Schmalkalden 

  

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

Beziehungen 



 
 

 
 
 
 
Information on the Further Course of the Winter Semester 2020/2021 from 07/12/2020 
  
 
Dear colleagues,  
Dear employees,  
Dear students, 

The university has faced up to the difficult conditions of the Corona pandemic and has been able 
to very successfully carry out the limited teaching and research activities since the start of the 
semester under the premise "as much classroom teaching as possible and as much digital 
teaching as necessary".  

On the basis of the recommendations of the Prime Ministers’ Conference and in view of the 
current infection situation, the Presidential Board, the Extended Presidential Board and the crisis 
management committee have decided to further support the social efforts to contain the corona 
pandemic by changing measures at the university. With immediate effect, courses are to be 
offered as far as possible as digital or alternative courses. Synchronous and asynchronous forms 
of teaching are to be used. Courses which cannot be offered in digitalised form, or not completely 
in digitalised form, due to their specific nature (e.g. laboratory work placements, teaching in PC 
pools) or their didactic concept, may continue to be offered as face-to-face courses at the request 
of the respective lecturer. The decision on the application is made by the faculties and other 
teaching units. In brief, this is now called "As much digital teaching as possible and as much 
classroom teaching as necessary". These regulations are initially valid until 31/01/21. The 
deadlines for the examination period in winter semester 2020/2021 remain unaffected. 

The current opening hours of the canteen, including its services, will remain unaffected until 
18/12/20. The canteen will be closed from 19/12/20 until 03/01/21 inclusive.  

With regard to other university services, the university will switch to "reduced presence operation" 
as successfully practised in the summer with effect from Monday, 07/12/20 until 31/01/21. Further 
details are regulated by a service agreement, which will be published online shortly. 
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To all Members and Affiliates of  
Schmalkalden University of Applied Sciences 
 



 

We would like to thank you all very much for your continued commitment in this exceptional 
situation and in particular for your continued strict adherence to the regulations of our infection 
protection concept. 

Yours faithfully, 

   

Prof. Dr. Gundolf Baier Dr. Wolfgang Ramsteck 
President of Schmalkalden  Chancellor of Schmalkalden  
University of Applied Sciences University of Applied Sciences 

  

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

International Relations 
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