
 
 

 
 
 
 
 
Informationen zum weiteren Verlauf des Wintersemesters 20/21 ab dem 01.02.21  
– keine Präsenzprüfungen in der Prüfungsperiode vom 01.-20.02.21 
 
 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
liebe Studierende, 

trotz der bereits zu verzeichnenden Wirkungen der einschränkenden Maßnahmen seit dem 
16.12.20 geben eine Reihe von Entwicklungen unverändert größten Anlass zur Sorge. Hierzu 
gehören Erkenntnisse über Mutationen des SARS-CoV2-Virus und ein unverändert noch viel zu 
starkes Infektionsgeschehen, leider gerade auch in unserem Landkreis, der nach wie vor eine 7-
Tage-Inzidenz weit über 200 aufweist. In der am 19.01.21 stattgefundenen Minister-
präsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin wurde vor diesem Hintergrund die erneute 
Verlängerung des Lockdowns und weitere verschärfende Maßnahmen beschlossen. Hierzu 
gehört insbesondere der Erlass einer Corona-Arbeitsschutzverordnung durch das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales, die zunächst befristet bis 15. März gelten wird. In den 
Verordnungen des Landes sowie Allgemeinverfügungen des Landkreises findet dies ebenso 
Niederschlag. 

Selbstverständlich berücksichtigt die Hochschule diese Umstände und unterstützt durch die 
erforderlichen Ableitungen die Bemühungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.  

Im Einklang mit den im Schreiben vom 11.01.21 getroffenen Aussagen zur Prüfungsperiode 
möchten wir Sie alle informieren, dass in der Prüfungsperiode vom 01.02.21 bis zum 
20.02.21 keine Präsenzprüfungen durchgeführt werden. 

Anders als erhofft hat sich das Infektionsgeschehen in der Region und insbesondere im Landkreis 
Schmalkalden-Meiningen in den letzten Wochen nicht abgeschwächt, sondern gerade in den 
letzten Tagen sogar verstärkt. Mit dem heutigen Tag liegt Schmalkalden-Meiningen mit einer 7-
Tage-Inzidenz von 329 leider sogar auf Platz zwei aller bundesdeutschen Landkreise.  

Alle Prüfungen, die bereits in Form präsenzvermeidender alternativer Prüfungen geplant wurden, 
finden in dieser Form auch statt. Hierzu wurden die Studierenden durch die Fakultäten in aller 
Regel bereits bis zum 21.01.21 entsprechend informiert. 
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Zu den Prüfungen, für die derzeit noch Präsenzprüfungsformate vorgesehen waren, informieren 
Sie die Fakultäten nun umgehend, in welcher Form diese ohne Präsenz der Studierenden 
durchgeführt werden. Alternative Prüfungen, die an der Hochschule in Kleinstgruppen abgelegt 
werden müssen, können unter Beachtung der dann geltenden Vorgaben (insbesondere auch 
unter der Maßgabe einer Mindestfläche von 10 qm für jede im Raum befindliche Person) 
zwischen dem 01.03.21 und dem 31.03.21 anberaumt werden. Die Durchführung steht dabei 
stets unter dem Vorbehalt der Möglichkeit zur Einhaltung sämtlicher Anforderungen, die sich aus 
den relevanten Verordnungen und Allgemeinverfügungen für die Hochschule ergeben und in den 
Hygienevorschriften sowie den Gefährdungsbeurteilungen der Hochschule festgehalten sind.  

Damit ermöglicht die Hochschule im Interesse eines ordnungsgemäßen Studienverlaufs unter 
Wahrung höchster Standards des Infektions- und Gesundheitsschutzes für Sie alle grundsätzlich 
die pünktliche Ablegung sämtlicher für dieses Semester vorgesehener Prüfungsleistungen. 
Ausdrücklicher Dank gilt an dieser Stelle allen Prüferinnen und Prüfern, den Studierenden sowie 
allen weiteren Bediensteten der Hochschule für Ihr großes Engagement und Ihre Kreativität, aber 
auch für Ihr gegenseitiges Verständnis und Ihre Umsicht in diesen herausfordernden Zeiten. Das 
Präsidium wünscht Ihnen, liebe Studierende, eine gute Prüfungsvorbereitung und viel Erfolg! 

Der übrige Hochschulbetrieb ruht in zeitlicher Verlängerung der zunächst bis 31.01.21 gelten-
den Dienstvereinbarung bis nunmehr vorerst 15.03.21 als Präsenzbetrieb. 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 aktualisierte Übersicht der Regelungen im 
Wintersemester 20/21, die Sie an gewohnter Stelle im Internet finden. Wir bitten um Kenntnis-
nahme und Beachtung! 

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 Further Course of the Winter Semester 20/21 from 01/02/21 –  
no Attendance Examinations in the Examination Period from 01/02/21 to 20/02/21 
  
 
Dear colleagues,  
Dear staff members, 
Dear students, 

Despite the already noticeable effects of the restrictive measures since 16/12/20, a number of 
developments continue to give the greatest cause for concern. These include findings about 
mutations of the SARS-CoV2 virus and a still far too high incidence of infections, unfortunately 
also in our district, which still has a 7-day incidence far above 200. Against this background, the 
Prime Ministers’ Conference held on 19 January with the Federal Chancellor decided to extend 
the lockdown again and to take further tightening measures. These include, in particular, the 
issuing of a Corona Occupational Health and Safety Ordinance by the Federal Minister of Labour 
and Social Affairs, which will initially be valid until 15/03/21. This is also reflected in the ordinances 
of the state as well as the general decrees of the district. 

Of course, the university takes these circumstances into account and supports the efforts to 
contain the Corona pandemic through the necessary discharges.  

In accordance with the statements made in the letter of 11/01/21 regarding the examination 
period, we would like to inform you all that no attendance examinations will be held during the 
examination period from 01/02/21 to 20/02/21. 

Contrary to expectations, the incidence of infection in the region and especially in the district of 
Schmalkalden-Meiningen has not weakened in recent weeks, but has even increased in the last 
few days. As of today, Schmalkalden-Meiningen, with a 7-day incidence of 329, unfortunately 
even ranks second among all German districts. 

All examinations that have already been planned in the form of alternative examinations that avoid 
attendance will also take place in this form. As a rule, the faculties had already informed the 
students accordingly by 21/01/21. 

The faculties will now inform you immediately about the remaining examinations for which 
attendance formats were currently planned, and outline in which form those will be held without 
students being present. Such examinations have to be taken in small groups at the university can 
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be scheduled between 01/03/21 and 31/03/21, taking into account the then applicable regulations 
(in particular, the requirement of a minimum area of 10 square metres for each person in the 
room). The implementation is always subject to the possibility of complying with all requirements 
resulting from the relevant ordinances and general orders for the university and recorded in the 
hygiene regulations as well as the risk assessments of the university.  

Thus, in the interest of an orderly course of studies while maintaining the highest standards of 
infection and health protection, the university generally enables all of you to take all of the 
examinations scheduled for this semester on time. At this point, we would like to express our 
gratitude to all examiners, students and all other university staff for their great commitment and 
creativity, but also for their mutual understanding and prudence in these challenging times. The 
Presidential Board wishes you, dear students, good exam preparation and much success! 

The rest of the university operations in presence will be suspended until 15/03/21 as an 
extension of the service agreement initially valid until 31/01/21. Further details are regulated in 
the already published service agreement, which has now been extended in its validity. Please 
refer once again to the explanations in the circular of 22/12/20 on general service operations.  

Please also refer to the updated overview of the regulations for the winter semester 20/21, 
which you will find in the usual place on the internet. We kindly ask you to take note of it! 

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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