
 
 

 
 
 
 
 
Informationen zur Prüfungsperiode im Wintersemester 2020/21  
  
 
Liebe Studierende, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  

 
die vor uns liegende Prüfungszeit im Wintersemester 2020/21 hat in den vergangenen Tagen 
zu einigen Videokonferenzen des Präsidiums und des Erweiterten Präsidiums unter Einbezug 
zahlreicher weiterer Personen geführt. 

Wir möchten Ihnen nach unseren Beratungen folgende Dinge nochmals klarstellend mitteilen: 

• Die Prüfungszeit im Wintersemester ist unverändert der Zeitraum von 01.02. - 
20.02.2021. 

• In dieser Zeit werden nach Maßgabe der dann geltenden Vorschriften entweder die 
Prüfungsleistungen im noch nötigen Umfang in Präsenz abgenommen oder falls dies 
nicht möglich ist, in alternativen Formen über Distanz abgenommen werden.  

• Im möglichst unmittelbaren Nachgang zu der für den 05. Januar 2021 anberaumten Sitzung 
der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder wird die Hochschule ableiten, welche 
Gewichtung alternative Prüfungsformen haben werden und Sie dann weiter informieren. 

• Die Anmeldung zu den Prüfungen für das Wintersemester findet in elektronischer Form 
in der Ihnen bekannten Zeit vom 04.01. bis zum 17.01.2021 statt. Bitte nutzen Sie diese 
Zeit und melden Sie sich zu Ihren Prüfungen an. 

Wir möchten übereinstimmend nochmals betonen, dass Sie sich darauf verlassen dürfen und wir 
die Prüfungszeit gemeinsam mit allen Lehrenden in der geeigneten und durch die Corona-
Satzung abgedeckten Art und Weise für Sie absichern werden. Hierzu haben sich in der heutigen 
Sitzung des Erweiterten Präsidiums alle Dekane gemeinsam mit dem Präsidium nochmals 
verständigt. 
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An alle Mitglieder und Angehörigen 
der Hochschule Schmalkalden 



 

Die vom Senat Anfang Dezember erlassene Corona-Satzung1 ermöglicht es, dass Prüfungs-
formen angepasst und alternative Formen gewählt werden, die auch ohne Präsenz vor Ort eine 
Prüfungsabnahme erlauben. In § 2a der Satzung heißt es konkret: „Die Fakultäten oder anderen 
Lehreinheiten können im Wintersemester 2020/2021 in den Prüfungszeiträumen oder semester-
begleitend Prüfungs- und Studienleistungen auch in Form alternativer Prüfungs- oder Studien-
leistungen durchführen, (…).“ Dieses Instrumentarium werden wir im gebotenen Umfang nutzen.  

 
Sofern Prüfungsabnahmen in Präsenz noch zulässig und vertretbar sein werden, und aus Sicht 
der Prüfenden als erforderlich anzusehen sind, werden wir nicht nur darauf achten, dass die 
bereits geltenden Hygienevorschriften eingehalten werden, sondern prüfen hierüber noch 
hinausgehende Maßnahmen. Dazu gehören beispielsweise die ggf. erforderliche Anmietung 
noch größerer Räume oder die Maskenpflicht während der Präsenzklausuren.  
 

Wir befinden uns bereits in der vorlesungsfreien Zeit kurz vor Weihnachten und von daher 
nochmals einen herzlichen Dank an Sie alle verbunden mit einem dem herzlichen Gruß:  

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.  

 

  

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 

                                                
1 Erste Änderung der Rahmensatzung zu hochschulrechtlichen, prüfungsrechtlichen und anderen studienbezogenen Aspekten zur 

Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie an der Hochschule Schmalkalden vom 3.12.2020. 



 
 

 
 
 
 
Information on the Examination Period in the Winter Semester 2020/2021 
  
 
Dear students, 
Dear colleagues,  
Dear employees,  

The examination period ahead of us in the winter semester 2020/21 has led to several video 
conferences of the Presidential Board and the Extended Presidential Board in the past few days, 
with the involvement of numerous other people. 

After our deliberations, we would like to clarify the following things for you once again: 

• The examination period in the winter semester will continue to be from 01/02/21 to 
20/02/21. 

• During this time, in accordance with the regulations then in force, the examinations will 
either be taken in person to the extent still necessary or, if this is not possible, they will be 
taken at a distance in alternative forms.  

• As soon as possible after the meeting of the Federal Chancellor with the Prime Ministers of 
the federal States, which is scheduled for 05/01/21, the university will determine the 
weighting of alternative forms of examination and will then inform you further. 

• Registration for the examinations for the winter semester will take place in electronic form 
during the period known to you from 04/01/21 to 17/01/21. Please use this time to register 
for your examinations. 

We would like to unanimously emphasise once again that you can rely on this and that we will 
secure the examination period for you together with all lecturers in the appropriate manner 
covered by the Corona Statutes. To this end, at today's meeting of the Extended Presidential 
Board, all deans together with the Presidential Board have once again come to an agreement. 

The Corona Statutes passed by the Senate at the beginning of December make it possible to 
adapt forms of examination and to choose alternative forms that allow examinations to be taken 
even without on-site presence. Section 2a of the statutes specifically states: "In the winter 
semester 2020/2021, the faculties or other teaching units may also conduct examinations and 
study achievements in the form of alternative examination or study achievements in the 
examination periods or during the semester, (...)". We will use these instruments to the extent 
necessary. 
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To all Members and Affiliates of  
Schmalkalden University of Applied Sciences 
 



 

 
Insofar as examinations in attendance are still permissible and justifiable, and are considered 
necessary from the perspective of the examiners, we will not only ensure that the hygiene 
regulations already in force are observed, but will also examine measures that go beyond this. 
These include, for example, the possible need to rent even larger rooms or the obligation to wear 
a mask during the presence examinations.  

We are already in the lecture-free period shortly before Christmas and therefore I would once 
again like to send a heartfelt thanks to all of you combined with a warm greeting: Merry Christmas 
and a Happy New Year! 

   

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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