
 
 

 
 
 
 
Informationen zu den geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen zur Bewältigung der 
„Corona-Pandemie“ sowie deren Auswirkungen auf die Maßnahmen an der Hochschule 
Schmalkalden 
  
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
liebe Studierende, 

mit Wirkung zum 19./20. März sind zahlreiche Änderungen im Bundes- wie im Landesrecht in 
Kraft getreten bzw. werden in Kraft treten, die Auswirkungen auf die an der Hochschule 
Schmalkalden (HSM) zu treffenden Corona-Schutzmaßnahmen haben. Einige Detailfragen 
können zwar erst nach Befassung des Krisenstabs unter Berücksichtigung der Expertise der 
Arbeitssicherheit sowie der Arbeitsmedizin beantwortet werden. Dennoch möchten wir Sie mit 
diesem Rundschreiben über die bereits feststehenden rechtlichen Änderungen und ihre 
Auswirkungen auf die HSM ab sofort informieren: 

 

1. Entfall der Notwendigkeit zum Nachweis des 3G-Status beim Betreten der Hochschule 
bzw. bei der Teilnahme an Veranstaltungen der Hochschule:  

 Das Hörsaalpass- und Testzentrum wird ab Montag, 20.03.2022 geschlossen 
bleiben.  

 Das Mitführen eines gültigen Hörsaalpasses oder weiterer 3G-Nachweise ist nicht 
mehr nötig. Kontrollen finden an der HSM nicht mehr statt. 

 Eine Beaufsichtigung und Bestätigung von Selbsttests findet an der HSM nicht 
mehr statt.  

 Die Notwendigkeit, Selbsttests zur unbeaufsichtigten Testung über die einzelnen 
Einheiten der HSM (Fakultäten, Dezernate etc.) zur Verfügung zu stellen wird 
geprüft.  

2. Entfall der Notwendigkeit zur Kontaktnachverfolgung: 
 Ein Führen von Kontaktnachverfolgungslisten (in Papierform oder elektronisch 

bspw. über stud.ip) erfolgt an der HSM nicht mehr.  
 An der HSM vorhandene Kontaktnachverfolgungslisten sind nach Ablauf der 

Aufbewahrungsfrist zu vernichten. 
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3. „Entfall der Corona-Home-Office-Angebots- und Annahmepflicht“:  
 Wie bereits im Bericht zur Sitzung des Präsidiums vom 15.03.2022 angekündigt 

gilt ab faktisch Mo., 21.03.2022 wieder die Dienstvereinbarung alternierende 
Telearbeit der HSM. 

 Die Dienstvereinbarung zur Umsetzung der infektionsschutzrechtlichen Vorgaben 
aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie der HSM vom 
24.11.2021 lief mit diesem Datum aus. D.h. dass ein „Corona-Home-Office“ ab 
Mo., 21.03.2022 durch die HSM nicht mehr angeboten und daher durch 
Bedienstete auch nicht mehr in Anspruch genommen werden kann!  

 

Die übrigen Schutzmaßnahmen, insbesondere die bewährte Kombination aus Abstandsregelung, 
situativer Maskenpflicht und Lüftungsregime bleiben auch in Anbetracht der dynamischen 
Infektionslage vorerst weiterbestehen. Über eventuell weitere Anpassungen im Zuge der 
Befassung des Krisenstabs mit der Situation werden wir Sie informiert halten.  

An dieser Stelle möchten wir nochmals an die bestehenden Impfangebote erinnern, die Sie nach 
wie vor und nunmehr auch mit dem Impfstoff „Novavax“ auch vor Ort in Schmalkalden in Anspruch 
nehmen können: http://www.impfen-thueringen.de . 

 

Danken möchten wir Ihnen für die bis hierher bereits geleistete Unterstützung in der Bewältigung 
der Pandemie verbunden mit der Hoffnung, dass in Anbetracht der dramatischen Entwicklungen 
im Großen wie der zahlreichen Herausforderungen im Kleinen, das Jahr 2022 zumindest 
hinsichtlich der Pandemieentwicklung Erleichterung bringen wird. 

 

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 Changed Legal Framework for Dealing with the Corona Pandemic and 
its Impact on Measures at Schmalkalden University of Applied Sciences  
 
 
 
Dear colleagues,  
Dear staff members, 
Dear students, 

With effect from 19/20 March 2022, numerous changes in federal and state law have come into 
force or will come into force which will have an impact on the Corona protection measures to be 
taken at Schmalkalden University of Applied Sciences (SUAS). Some detailed questions can only 
be answered after the crisis team has been consulted, considering the expertise of occupational 
safety and occupational medicine. Nevertheless, we would like to use this circular to inform you 
about the legal changes that have already been determined and their effects on SUAS with 
immediate effect: 
 

1. Removal of the need to prove “3-ed” status when entering the university or attending 
university events:  

 The Lecture Hall Pass and Testing Centre will be closed from Monday 20/03/2022.  
 It will no longer be necessary to carry a valid lecture hall pass or other 3-ed proof. 

Checks will no longer take place at SUAS. 
 Supervision and confirmation of self-tests will no longer take place at SUAS.  
 The need to make self-tests available for unsupervised testing via the individual 

units of SUAS (faculties, departments, etc.) is being examined.  
 

2. Elimination of the need for contact tracing: 
 Contact tracking lists (in paper form or electronically, e.g. via stud.ip) are no longer 

kept at SUAS.  
 Contact tracking lists available at SUAS are to be destroyed after the retention 

period has expired. 
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3. Elimination of the Corona home office offer and acceptance obligation:  
 As already announced in the report on the meeting of the Presidential Board on 

15 March 2022, the SUAS service agreement on alternating teleworking will apply 
again from de facto Monday, 21 March 2022. 

 The service agreement for the implementation of the infection control regulations 
due to the current developments of the Corona pandemic of SUAS of 24 November 
2021 expired on this date. This means that a "Corona Home Office" will no longer 
be offered by SUAS from Monday, 21/03/2022, and can therefore no longer be 
used by staff!  
 

The other protective measures, in particular the proven combination of distance regulation, 
situational mask obligation and ventilation regime will remain in place for the time being, also in 
view of the dynamic infection situation. We will keep you informed of any further adjustments in 
the course of the crisis management team's consideration of the situation.  

At this point, we would like to remind you once again of the existing vaccination offers, which you 
can still make use of and now also with the vaccine "Novavax" on site in Schmalkalden: 
http://www.impfen-thueringen.de. 

We would like to thank you for the support you have already provided in coping with the pandemic, 
combined with the hope that, in view of the dramatic developments on a large scale as well as 
the numerous challenges on a small scale, the year 2022 will at least bring relief with regard to 
the development of the pandemic. 

Best regards, 

   

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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