
 
 

 
 
 
 
 
Informationen zum weiteren Verlauf des Sommersemesters 2021  
 
 
 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
liebe Studierende, 

nach den Osterfeiertagen ist vergangene Woche unser Lehrbetrieb des Sommersemesters 
gestartet. Zunächst möchten wir Ihnen allen daher ein gutes und erfolgreiches Semester 
wünschen, in das Sie hoffentlich mit guter Vorbereitung und einiger Erholung durch die 
Semesterpause starten konnten.  

Wir hatten Sie rechtzeitig informiert, dass der Lehr- und Studienbetrieb im Sommersemester 
2021 zunächst der Prämisse folgen muss: „So viel digitale Lehre wie möglich und so viel 
Präsenzlehre wie didaktisch zwingend nötig.“ 

Wie angekündigt haben wir vergangene Woche unter Beachtung der geltenden und absehbaren 
Rahmenbedingungen geprüft, wie wir uns ab Anfang Mai dieses Jahres verhalten müssen. In 
übereinstimmender Einschätzung des Präsidiums, des erweiterten Präsidiums und des Krisen-
stabs müssen wir angesichts der Lage auch im Landkreis Schmalkalden-Meiningen die derzeit 
geltenden Regelungen zunächst bis 31.05. verlängern.  

Wir hoffen unverändert darauf, dass sich Gesamtlage während der Vorlesungszeit noch deutlich 
verbessern kann und werden Anfang Mai dieses Jahres unter Beachtung der dann geltenden und 
absehbaren Rahmenbedingungen erneut prüfen, ob ab Anfang Juni dieses Jahres wieder 
(verstärkt) Präsenzveranstaltungen möglich sind. Unabhängig davon bleibt es wie bereits mit-
geteilt jedem Lehrenden unbenommen, die Lehre im gesamten Sommersemester digital durch-
zuführen (auch über die 25 %-Begrenzung des § 5 Abs. 8 ThürLVVO hinaus). 

Der übrige Hochschulbetrieb wird in zeitlicher Verlängerung der bis 30.04. geltenden Dienst-
vereinbarung bis nunmehr vorerst 31.05.21 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.  
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An alle Mitglieder und Angehörigen 
der Hochschule Schmalkalden 



 

Hingewiesen sei an dieser Stelle auch auf die aktualisierte Übersicht der Corona-Regelungen, 
die Sie an gewohnter Stelle im Internet finden.  

Angesichts der Verlängerung des Zustands eines reduzierten Präsenzlehrbetriebs werden wir die 
bereits in Aussicht gestellte Einführung einer digitalen Kontaktnachverfolgung zeitlich zurück-
stellen. Wir halten es für sinnvoll, dies mit einer hoffentlich wieder möglichen verstärkten Präsenz 
zu verbinden und gehen derzeit von einem flächendeckenden Regelbetrieb ab Anfang Juni aus. 
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 Further Course of the Summer Semester 2021  
 
 
 
 
Dear colleagues,  
Dear staff members, 
Dear students, 

After the Easter holidays, our teaching programme for the summer semester started last week. 
First of all, we would therefore like to wish you all a good and successful semester, which we 
hope you were able to start with good preparation and some rest through the semester break.  

We informed you in good time that teaching and study operations in the summer semester 
2021 must initially follow the premise: "As much digital teaching as possible and as little face-
to-face teaching as didactically imperative." 

As announced, we examined last week, considering the current and foreseeable framework 
conditions, how we will have to act from the beginning of May this year. In view of the situation in 
the district of Schmalkalden-Meiningen, the Presidential Board, the Extended Presidential Board 
and the Crisis Management Committee all agree that we must extend the current regulations 
until 31 May.  

We continue to hope that the overall situation can still improve significantly during the lecture 
period and will check again at the beginning of May this year, considering the then applicable and 
foreseeable framework conditions, whether (increased) attendance events will be possible again 
from the beginning of June this year. Irrespective of this, as already communicated, every lecturer 
is free to carry out 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 until 31/05/21 for the time being, as a temporal extension of the service agreement valid 
until 30/04/21. Further 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.  
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To all members of Schmalkalden 
University of Applied Sciences 
 



 

Please also refer to the updated overview of the Corona regulations, which can be found in 
the usual place on the internet.  

In view of the extension of the state of reduced attendance teaching, we will postpone the 
introduction of digital contact tracking, which has already been promised. We think it makes 
sense to combine this with a hopefully possible increased presence again and are currently 
assuming an area-wide regular operation from the beginning of June. 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 compliance with 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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