
 
 

 
 
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 28.05. (Neufassung der Thüringer Corona-Verordnung) und zum 25.05.  
(Auslaufen der Corona-Arbeitsschutzverordnung) sind zahlreiche Änderungen im Bundes- wie im 
Landesrecht in Kraft getreten, die Auswirkungen auf die an der Hochschule Schmalkalden (HSM) 
zu treffenden Corona-Schutzmaßnahmen haben.  

Wir möchten Sie mit diesem Rundschreiben darüber informieren, dass die Rechtsgrundlage zur 
Aufrechterhaltung der Maskenpflicht entfallen ist. Die bisherige Maskenpflicht innerhalb von 
Gebäuden der Hochschule Schmalkalden wird dementsprechend mit sofortiger Wirkung 
aufgehoben 

Wir möchten ungeachtet dessen darauf hinweisen, dass in eigener Verantwortung zum Selbst-
schutz und zum Schutz anderer Mund-Nase-Bedeckungen weiterhin getragen werden können 
und dies insbesondere bei Nicht-Einhaltung eines genügenden Abstands empfohlen wird. 

Die übrigen Schutzmaßnahmen, insbesondere die bewährte Kombination aus Abstandsregelung, 
und Lüftungsregime bleiben auch in Anbetracht der nach wie vor bestehenden Infektionslage 
vorerst weiterbestehen.  

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

   

Prof. Dr. Gundolf Baier Dr. Wolfgang Ramsteck 
Präsident der Hochschule Schmalkalden Kanzler der Hochschule Schmalkalden 
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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 28 May 2022 (Renewal of the Thuringian Corona-Rules) and from 25 May 2022 
(Expiration of the federal Corona-Safety at work-Regulations), numerous changes in federal and 
state law have come into force which have an impact on the Corona protection measures to be 
taken at Schmalkalden University of Applied Sciences (SUAS).  
 
We would like to use this circular to inform you about the fact that the legal basis to maintain a 
mask-wearing requirement is no longer provided. Accordingly the mask-wearing requirement 
inside of buildings of SUAS expires with immediate effect. 

Nevertheless we would like to point out that mouse and nose covering can still be worn on one's 
own responsibility to protect oneself or to protect others. Especially in the case that you cannot 
keep the proper distance a mouse-nose-covering is recommended. 

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

We would like to thank you for your support  

Best regards, 

   

Prof. Dr. Gundolf Baier Dr. Wolfgang Ramsteck 
President Chancellor 
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