
 
 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  

sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  

liebe Studierende, 

wir möchten Sie alle sehr herzlich wieder oder auch ganz neu willkommen heißen auf unserem 
Hochschul-Campus in Schmalkalden.  

Es freut uns, wie sich der Campus nach der Sommerpause nun wieder mit Studierenden füllt und 
wie unsere neuen Studierenden ihn Schritt für Schritt für sich entdecken.  

Schön, dass Sie alle (wieder) da sind! Natürlich wünschen wir Ihnen und uns allen ein gutes, 
erfolgreiches und auch angenehmes Semester. Zugleich erwartet uns wohl auch ein aufregendes 
Semester mit Neuerungen und auch Herausforderungen.  

Die Corona-Pandemie ist noch nicht zu Ende, auch wenn Sie und wir alle es über den langen 
Sommer hinweg vielleicht etwas verdrängt haben. Wir müssen uns nicht zuletzt aufgrund neuer 
Verordnungen wie beispielsweise der Corona-Arbeitsschutzverordnung, die zum 01.10.2022 in 
Kraft getreten ist, leider wieder an einige Maßnahmen gewöhnen und diese bitte beachten. Wir 
verweisen auf das anhängende Corona-Fact Sheet sowie die Corona-Seite auf unserer 
Homepage. Sie finden dort stets die aktuell gültigen Regelungen. 

Ein weiteres wichtiges Thema, auf das wir Sie hinweisen möchten, ist die Energiekrise, die uns 
besonders dazu anhält, mit Energie noch sparsamer als ohnehin schon umzugehen. Wir sind als 
öffentliche Einrichtung und auch als Arbeitgeber dazu angehalten, neu definierte Temperatur-
werte je nach Tätigkeit nicht zu überschreiten. Beispielsweise dürfen wir die Temperatur durch 
Heizenergieeintrag in Hörsälen und Seminarräumen, aber auch in Büroräumen, nicht über 19 
Grad Celsius anwachsen lassen.  

Bitte stellen Sie sich darauf in geeigneter Weise ein und unterstützen Sie uns dabei, den 
Verbrauch von Wärmeenergie und auch von Strom zu reduzieren, wo immer Sie es können. 
Einfach umzusetzenden Tipps werden Sie demnächst auf unserer Homepage finden. 

 

Trotz dieser Maßnahmen wollen wir Ihnen ein vollständiges Präsenzsemester bieten. Wir laden 
Sie daher ein, das Campusleben aktiv mitzugestalten: sei es im Studierendenrat, in den 
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Fachschaften, im Studentenclub oder in anderen studentischen Initiativen. Machen Sie den 
Campus zu Ihrem Campus, engagieren Sie sich, treffen Sie Kommilitonen aus vielen 
verschiedenen Ländern, kommen Sie ins Gespräch und werden Sie auch Freunde. 

Zunächst laden wir Sie, liebe Erstsemester, zur Immatrikulationsfeier am 12.10.2022 ab 11 Uhr 
in das Auditorium Maximum (kurz: den Audimax) ein. Am gleichen Tag findet ab 17 Uhr auf dem 
Campus-Platz eine „Campus Kirmes“ des Studierendenrats statt. Hierzu lädt Sie der Stura ganz 
herzlich ein: und zwar konkret alle Studierenden und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und auch die Kolleginnen und Kollegen. 

Lassen Sie uns gemeinsam ins neue Semester starten und beginnen wir damit, den Grundstein 
zu legen für Freundschaften und Netzwerke.  

 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und sehen uns hoffentlich zahlreich. 

 

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 

 



 
 

 

Dear colleagues,  
Dear staff members, 
Dear students, 

We would like to welcome you all to our university campus in Schmalkalden.  
We are delighted to see how the campus is now filling up with students again after the summer 
break and how our new students are discovering it for themselves step by step.  
It's great to have you all (back) with us! Of course, we wish you and all of us a good, successful 
and also pleasant semester. At the same time, an exciting time with innovations and challenges 
awaits us. 

The Corona pandemic is not over yet, even if you and all of us may have forgotten about it over 
the long summer. Not least due to new regulations such as the Corona Occupational Health and 
Safety Ordinance, which came into force on 01/10/2022, we unfortunately have to get used to 
some measures again and please take note of them. We refer to the attached Corona Fact Sheet 
as well as the Corona page on our homepage. You will always find the currently valid regulations 
there. 

Another important issue we would like to draw your attention to is the energy crisis, which 
particularly encourages us to use energy even more sparingly than we already do. As a public 
institution and also as an employer, we are required not to exceed newly defined temperature 
values depending on the activity. For example, we must not allow the temperature in lecture halls 
and seminar rooms, but also in offices, to rise above 19 degrees Celsius due to heating energy 
input.  

Please adjust to this in an appropriate way and support us in reducing the consumption of heat 
energy and also electricity wherever you can. You will soon find easy-to-implement tips on our 
homepage. 

Despite these measures, we want to offer you a complete semester of attendance. We therefore 
invite you to actively participate in shaping campus life: be it in the Student Council, in the student 
representatives, in the student club or in other student initiatives. Make the campus your campus, 
get involved, meet fellow students from many different countries, get into conversation and also 
become friends. 
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First of all, dear freshers, we invite you to the enrolment ceremony on 12/10/2022 from 11 a.m. 
in the Auditorium Maximum (Audimax for short). On the same day, the Student Council will be 
holding a "Campus Kirmes" festival on the campus square from 5 p.m. The Student Council 
cordially invites you to this event: specifically, all students as well as staff and colleagues. 
Let's start the new semester together and begin laying the foundation for friendships and 
networks.  
 
We thank you for your support and hope to see you in large numbers. 

 

 

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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