
 
 

 
 
 
 
Informationen zum weiteren Verlauf des Wintersemesters 2021/22  
  
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
liebe Studierende, 

mit Wirkung zum 20. Dezember ist die neue Thüringer Verordnung zur Regelung infektions-
schutzrechtlicher Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus SARS-CoV-2 in Kraft getreten. 
Mit ihr sind zahlreiche Verschärfungen verbunden, um dem unverändert hohen Infektions-
geschehen zu begegnen. 

Für die Hochschule leitet sich daraus Folgendes ab: beobachtete Selbsttests im Testzentrum 
der Hochschule zum Nachweis eines Gs sind ab sofort bei Studierenden und Lehrbeauftrag-
ten nur noch für solche Personen möglich, die ein ärztliches Attest vorlegen, dass sie aufgrund 
einer medizinischen Kontraindikation nicht gegen das Coronavirus geimpft werden können oder 
in den letzten Monaten nicht geimpft werden konnten. Dies gilt auch für Personen, für die keine 
Empfehlung der ständigen Impfkommission des RKI zur Impfung gegen das Corona-Virus 
vorliegt. Auch dies ist durch ärztliches Attest nachzuweisen. Alle anderen Personen können keine 
beobachteten Selbsttests zum 3G-Nachweis mehr im Testzentrum vornehmen. Um dennoch 
einen gültigen Hörsaalpass zu erlangen, müssen diese Personen den Nachweis eines Antigen-
Schnelltests aus einem öffentlichen Testzentrum oder einen PCR-Test mitbringen. Auf diese 
Nachweise hin wird der Hörsaalpass ausgestellt bzw. verlängert. 

Darüber hinaus ist die bereits bekannte 3G-Zugangsbeschränkung mit der neuen Verordnung 
erweitert worden. Sie erfasst nun generell den Zutritt zu Gebäuden der Hochschule und der 
Verpflegungseinrichtungen des Studierendenwerks und gilt weiterhin für die Teilnahme an 
Präsenzlehre und auch Präsenzprüfungen. 

Da mit dem gestrigen Tag die vorlesungsfreie Zeit bis einschließlich 2. Januar begonnen hat, 
werden viele von Ihnen die veränderten Regelungen nicht sofort wahrnehmen. Wir bitten Sie aber 
alle schon heute, sich darauf einzustellen, denn die Regelungen der Verordnung gelten 
mindestens bis zum 16. Januar und betreffen damit in jedem Fall die Zeit der Wiederaufnahme 
des Vorlesungsbetriebs ab dem 3. Januar. 

Die Neuregelungen finden Sie auch auf der Homepage und in der gewohnt kompakten 
Zusammenfassung des Corona-Factsheets. 
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An alle Mitglieder und Angehörigen 
der Hochschule Schmalkalden 



 

Leider geht auch dieses Jahr nicht mit guten Nachrichten zu Ende und gerade auch mit Blick auf 
die befürchtete nächste Welle aufgrund der Omikron-Variante des Virus ist der weitere Verlauf 
des Semesters noch in vielerlei Hinsicht ungewiss. Wie bisher werden wir Sie sobald als möglich 
informieren und das Mögliche tun, um die Gesundheit der Hochschulmitglieder und -angehörigen 
zu schützen und zugleich unseren Lehr- und Forschungsaufgaben nachzukommen und den 
Hochschulbetrieb aufrecht zu erhalten. 

In Abstimmung mit dem Ministerium bemüht sich die Hochschule um eine weitere Sonder-
impfaktion für Studierende in 2022 auf unserem Campus. Wir werden Sie rechtzeitig weiter 
informieren. 

Danken möchten wir Ihnen für die bis hierher bereits geleistete Unterstützung in der Bewältigung 
der Pandemie. Nur dank Ihrer Hilfe und Ihrer Solidarität können wir bis jetzt auf eine gute und 
angemessene Krisenbewältigung schauen. Wir werden diese auch im kommenden Jahr 
unverändert benötigen. Schon jetzt danken wir sehr herzlich dafür. 

 

Wir möchten Ihnen erholsame Feiertage und einen guten Jahreswechsel wünschen. Alles Gute 
im Jahr 2022 und natürlich: Bleiben Sie gesund. 

 

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 2021/22 
 
 
Dear colleagues,  
Dear staff members, 
Dear students, 

As of the 20th of December the new Thuringian Ordinance Regulating Infection Control Measures 
to Contain the SARS-CoV-2 Coronavirus came into force. It is associated with numerous 
tightening measures to counter the unchanged high incidence of infections. 

For the university, this has resulted in the following: supervised self-tests for students and for 
contract lecturers in the university's test centre for fulfilling the “3-ed” proof via testing 
are now only possible for people who present a medical certificate stating that they cannot be 
vaccinated against the coronavirus due to a medical contraindication or could not be vaccinated 
in the last few months. This also applies to people for whom there is no recommendation by the 
Permanent Vaccination Commission of the RKI for vaccination against the coronavirus. Also in 
this case a medical certificate has to be shown. Any other persons can no longer take supervised 
self-tests for fulfilling the “3-ed” proof at the test centre. In order to obtain a valid lecture hall pass, 
these persons must bring proof of a rapid antigen test from a public testing centre or a PCR test. 
The lecture hall pass will be issued or extended on the basis of this evidence. 

In addition, the already known “3-ed” access restriction has been extended with the new 
regulation. It now generally covers access to university buildings and the catering facilities of the 
Students’ Union and continues to apply to participation in face-to-face teaching and also face-to-
face examinations. 

As since yesterday the lecture-free period up to and including 2 January has started, many of you 
will not immediately be affected by the changed regulations. However, we would ask you all to 
prepare yourselves today, because the regulations of the ordinance will apply at least until 16 
January and will thus affect the time from 3 January when lectures resume. You can also find the 
new regulations on the homepage and in the usual compact summary of the Corona fact sheet. 

Unfortunately, this year does not end with good news either, and especially in view of the feared 
next wave due to the Omikron variant of the virus, the further course of the semester is still 
uncertain in many respects. As before, we will inform you as soon as possible and do what we 
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can to protect the health of university members and staff while at the same time fulfilling our 
teaching and research tasks and maintaining university operations. 

In coordination with the Ministry the university seeks to organize another special vaccination 
campaign for students in 2022 on our campus. You will be informed in time. 

We would like to thank you for the support you have already given us in dealing with the pandemic. 
It is only thanks to your help and solidarity that we can look back on a good and adequate crisis 
management so far. We will continue to need this in the coming year. We thank you very much 
for this already now. 

 

We would like to wish you relaxing holidays and a happy New Year. All the best in 2022 and of 
course: stay healthy! 

 

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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