
 
 

 
 
 
 
 
Informationen zum weiteren Verlauf des Sommersemesters 2021  
 

 
 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  

sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  

liebe Studierende, 

wir sind in den Lehr- und Studienbetrieb im Sommersemester 2021 mit der Prämisse gestartet: 

„So viel digitale Lehre wie möglich und so viel Präsenzlehre wie didaktisch zwingend 

nötig.“ und hatten gehofft, die Lage würde sich soweit verbessern, dass über die zwingend 

präsenznotwendigen Lehrbestandteile hinaus, ein Mehr an Präsenzlehre möglich werden würde. 

Die Prüfung der Lage unter Beachtung der geltenden und absehbaren Rahmenbedingungen, die 

wir seither im 4-Wochen-Rhythmus vornehmen, hat Anfang Mai nach 9 von 15 Vorlesungs-

wochen erneut ergeben, dass wir die geltenden Regelungen ein weiteres Mal verlängern 

müssen. Mit Blick auf die dann nur noch verbleibenden wenigen Wochen bis zum Ende der 

Vorlesungszeit, haben wir uns entschlossen, deren Gültigkeit bis 16.07., d.h. bis zum 

Vorlesungsende zu verlängern. 

Auch wenn wir unverändert darauf hoffen, dass sich Gesamtlage weiter verbessern kann, 

erscheint es vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung der 7-Tage-Inzidenzen im Landkreis 

Schmalkalden-Meiningen und dem derzeit bis zum 30.06. geltenden Infektionsschutzgesetz mit 

der „Bundesnotbremse“ nicht mehr realistisch und auch nicht mehr praktisch sinnvoll, auf einen 

grundlegenden Wechsel der Maßgaben zu setzen. 

Präsenznotwendige praktische Ausbildungsabschnitte und -bestandteile im Studium sind 

davon ausgenommen und können unter Beachtung der geltenden Infektionsschutzbestimmun-

gen realisiert werden. Prüfungsvorbereitende Konsultationen und praktische der Prüfungs-

vorbereitung dienende Einheiten sind ebenso im pflichtgemäßen Ermessen der Prüfungsverant-

wortlichen davon auszunehmen. 

Der übrige Hochschulbetrieb wird in zeitlicher Verlängerung der bis 31.05. geltenden Dienst-

vereinbarung bis nunmehr vorerst 16.07.21 nicht als Präsenzbetrieb, sondern per Home-

Office realisiert. Das Nähere hierzu regelt die bereits veröffentlichte nunmehr in Ihrer Gültigkeit 
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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 Corona-Regelungen, 

die Sie an gewohnter Stelle im Internet finden.  

Angesichts der bis zum Vorlesungsende eingetretenen Verlängerung des Zustands eines 

reduzierten Präsenzlehrbetriebs wird die in Aussicht gestellte Einführung einer digitalen 

Kontaktnachverfolgung nicht mehr in diesem Semester erfolgen.  

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, 

We started the teaching and study programme in the summer semester of 2021 with the 

premise: "As much digital teaching as possible and as much classroom teaching as is 

didactically necessary", and had hoped that the situation would improve to such an extent that 

more classroom teaching would be possible over and above the teaching components that are 

absolutely necessary. 

An examination of the situation at the beginning of May, considering the current and foreseeable 

framework conditions, which we have been carrying out every four weeks since then, showed, 

that we must extend the current regulations once again after 9 of 15 lecture weeks. With then 

only a few weeks left until the end of the lecture period, we have decided to extend their validity 

until 16/07/21, i.e. until the end of the lecture period. 

Even if we continue to hope that the overall situation can improve further, against the background 

of the current development of the 7-day incidences in the district of Schmalkalden-Meiningen and 

the Infection Protection Act currently in force until 30/06/21 with the "federal emergency brake", it 

no longer seems realistic or practical to rely on a fundamental change in the requirements. 

Practical training sections and components in the course of study that require attendance 

are exempt from this and can be realised in compliance with the applicable infection protection 

regulations. Consultations in preparation for examinations and practical units serving to prepare 

for examinations are also to be exempted from this at the dutiful discretion of those responsible 

for examinations. 

The rest of the university's operations will be carried out by home office rather than in 

person initially until 16/07/21, as an extension of the service agreement in force until 31/05. The 

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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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 face-to-face teaching until the end of lectures, the 

planned introduction of digital contact tracking will no longer take place this semester.  

We would like to thank you all very much for your continued committed cooperation in this 

exceptional situation and especially for your continued consistent compliance with the regulations 

of our infection protection 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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