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Liebe Studierenden, 
liebes Kollegium, 
liebe Mitglieder der Hochschule für Gesundheit! 
 

Die vorlesungsfreie Zeit des Sommers 2020 geht dem Ende zu und das Winterse-
mester kommt in Sicht. Natürlich ist der Ausblick auf das kommende Semester auch 
geprägt von dem Thema, das uns alle seit dem Anfang des Jahres beschäftigt: Die 
Corona-Pandemie. 

Das zurückliegende Sommersemester hat uns alle vor ganz besondere Herausforde-
rungen gestellt. Der Verzicht auf Präsenz in Lehre, Forschung und Verwaltung hat 
uns viel abverlangt und wir mussten offen sein für neue Formate der Zusammenar-
beit rund um einen funktionierenden Studienbetrieb. Die Rückmeldungen von Stu-
dierenden und Lehrenden hierzu zeigen, dass das insgesamt sehr gut gelungen ist. 

Für den Beitrag jeder und jedes Einzelnen zu einem reibungslosen Ablauf eines digi-
talen Semesters, zur Einhaltung des Infektionsschutzes bei Prüfungen oder verein-
zelten Präsenz-Veranstaltungen und die Geduld, die jede*r auf seine Weise aufbrin-
gen musste sind wir Ihnen sehr dankbar. 

Umso mehr sind wir nun gefragt, auf dem erreichten Stand aufzubauen und uns für 
das kommende Semester weiterhin mit deutlichen Einschränkungen für den Prä-
senzbetrieb und entsprechenden Anforderungen für das Lehren und Lernen mit 
räumlicher Distanz einzustellen. Im Vordergrund steht dabei für uns als Hochschule 
für Gesundheit eine konsequente Umsetzung des Infektionsschutzes bei gleichzeiti-
ger Nutzung der vorhandenen Möglichkeiten für einen optimalen Studienbetrieb. 

Dies soll weiterhin auch durch die aktualisierten Regelungen sichergestellt werden, 
die in der Änderung der Corona-Ausnahmerichtlinie der hsg vom 25.08.2020 zur 
konkreten Ausgestaltung des kommenden Wintersemesters getroffen werden.  
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Diese beinhalten insbesondere: 

- Vorlesungen und Seminare sollen in der Regel weiterhin digital angeboten 
werden. 

- In einzelnen Fällen und wenn dies fachlich-inhaltlich geboten scheint, kön-
nen Veranstaltungen auch in Präsenz stattfinden. Dies zu entscheiden, ob-
liegt den jeweils verantwortlich Lehrenden. 

- Insbesondere am Semesterbeginn (Einführung in neue Themen) und am Se-
mesterende (Prüfungsvorbereitung) können einzelne Präsenzveranstaltungen 
sinnvoll sein. 

- Praktische Übungen können in der Regel in Präsenz stattfinden, unter Beach-
tung der geltenden Infektionsschutzauflagen. 

- Bei der Semesterplanung ist möglichst sicherzustellen, dass die Teilnahme an 
aufeinanderfolgenden Lehrveranstaltungen auch bei einem Wechsel zwi-
schen digitaler Lehre und Lehre in Präsenz problemlos möglich ist, d.h. aus-
reichend Zeit für den Ortswechsel Hochschule <> häuslicher Arbeitsplatz ein-
geplant wird oder zusätzliche Räume gebucht werden, in denen Studierende 
mit ihrem privaten Endgerät einer digitalen Veranstaltung folgen können. 

- Bei Präsenzveranstaltungen gilt eine generelle Obergrenze von 50 Personen. 
- Die Regelung enthält in ihrer Anlage eine Übersicht der nutzbaren Räume mit 

Angabe der Personenzahl, mit der ein Abstand von 1,50m eingehalten wer-
den kann. Wird diese Personenzahl überschritten, ist die besondere Rückver-
folgbarkeit durch Erstellung eines detaillierten Sitzplans unter Angabe der 
Kontaktdaten (inkl. Telefonnummer) zu gewährleisten. 

- Auf den Wegen im Gebäude bis zum jeweiligen Sitzplatz im Veranstaltungs-
raum sowie insbesondere bei Unterschreitung des gebotenen Mindestab-
stands im Rahmen praktischer Übungen ist weiterhin eine Mund-Nase-Bede-
ckung zwingend zu tragen. 
 

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die betreffende Änderungsrichtlinie vom 25.08.2020 
zu lesen, so dass Sie die getroffenen Regelungen bestmöglich beachten können. Sie 
finden die Richtlinie auf der Website der hsg Bochum bei den Amtlichen Bekanntma-
chungen sowie auf der Covid-19-Infoseite. 

 

Die Eröffnung der Möglichkeit von Lehrveranstaltungen in Präsenz impliziert eine 
Teilöffnung der Hochschulgebäude. Dies bedeutet konkret: 

- Lehrende und Studierende, die an einer curricular geplanten Präsenzveran-
staltung teilnehmen, dürfen sich unter Beachtung der geltenden Infektions-
schutzauflagen im Gebäude aufhalten, wobei der Aufenthalt auf das Nötigste 
zu begrenzen ist. 

- Dies gilt gleichfalls für Studierende, die außerhalb solcher Veranstaltungen 
Termine mit Lehrenden oder anderen Ansprechpartner*innen wahrnehmen 
müssen. 

https://www.hs-gesundheit.de/amtliche-bekanntmachungen
https://www.hs-gesundheit.de/amtliche-bekanntmachungen
https://www.hs-gesundheit.de/infocovid19
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- Für externe Personen bleibt die Hochschule weiterhin grundsätzlich ge-
schlossen. 

- Für den Zugang und die Anwesenheitskontrolle in der Hochschule werden 
derzeit in der Verwaltung noch verschiedene Varianten geprüft. Zum aktuel-
len Zeitpunkt ist auch noch nicht klar, ob und welche Versorgungsmöglich-
keiten in der Hochschule im kommenden Semester verfügbar sein werden. 
Hierüber werden Sie zu gegebener Zeit noch informiert. 
 

Bezüglich des Arbeitsortes der Beschäftigten bleibt die aktuell geltende Home-
Office-Regelung weiterhin in Kraft. Beschäftigte aus Wissenschaft und Verwaltung, 
die Aufgaben im direkten Zusammenhang mit dem Studienbetrieb wahrnehmen, 
sollen in Abstimmung mit ihrem*r Vorgesetzten bevorzugt ihren Arbeitsplatz in der 
Hochschule aufsuchen.  

Mit diesen Regelungen möchten wir einen bestmöglichen Infektionsschutz für alle 
sicherstellen und zugleich Planungssicherheit für die jeweiligen Abläufe schaffen. 
Uns ist sehr bewusst, dass die Corona-Pandemie weiterhin allen Mitgliedern der 
Hochschule für Gesundheit viel abverlangen wird. Wir sind aber ebenso davon über-
zeugt, dass uns allen das weiterhin gelingt. 

Also sehen wir dem kommenden Semester tatkräftig und zuversichtlich entgegen 
und freuen uns auf ein gutes Gelingen. Bis dahin gilt umso mehr:  

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit besten Grüßen 
 
Ihr Präsidium  
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