
Leicht angepasste Regelungen für den Lehrbetrieb ab 1. Dezember 2020 
 
Liebe Studierende, 
liebe Mitarbeiter*innen, 
 
wir alle haben mit Spannungen die Verhandlungen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsi-
dent*innen am Mittwoch verfolgt und ebenso vernommen, dass Schleswig-Holstein aufgrund der 
niedrigen Infektionszahlen in Teilen einen Sonderweg beschreiten wird. 
 
Für uns als Universität und unseren Betrieb wird es zu wenigen weiteren Einschränkungen ab dem 
1. Dezember 2020 kommen: Der derzeit mögliche Präsenzbetrieb des 1. Fachsemesters wird nicht 
mehr pauschal möglich sein.  
 
Die entsprechende Coronabekämpfungsverordnung für Hochschulen wird erst am Wochenende in 
Kraft treten. Entsprechend werden wir unser Rahmenhygienekonzept und den Phasenplan in der 
kommenden Woche anpassen und im Intranet und Internet bekanntmachen.  
 
Praktische Lehrveranstaltungen werden aber weiterhin in Präsenz stattfinden können, wenn der 
Studienerfolg ansonsten nicht gewährleistet ist. Nach wie vor ist unser oberstes Ziel – aber auch das 
der Landesregierung -, dass das Semester erfolgreich durchgeführt werden kann.  
 
Die Koordination der vorzunehmenden Änderungen übernehmen wieder die koordinierenden Studi-
engangsleiter zusammen mit den Lehreinheits- und Studiengangskoordinator*innen über Moodle.  
 
Für das Arbeiten und die sonstigen Bereiche des universitären Lebens wird es keine Veränderungen 
geben.  
 
Die Regelungen gelten zunächst bis zum 21. Dezember 2020. Das Ministerium für Wissenschaft, Bil-
dung und Kultur wird sich im Landtag dafür einsetzen, dass Anfang 2021 die Infektionszahlen be-
trachtet und eventuell einige Lockerungen möglich werden. Ob das gelingt, bleibt abzuwarten.  
 
Vielen Dank für Ihren Einsatz, Unterstützung und Akzeptanz dieser immer noch herausfordernden 
Zeit – aber wir können in Hinblick auf die Impfstoffentwicklungserfolge mit Zuversicht auf die kom-
menden Wochen und Monate blicken.   
 
Ich wünsche Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt eine schöne Vorweihnachtszeit auch ohne Weihnachts-
märkte und bleiben Sie gesund! 
 
Mit den besten Grüßen 
Ihre 
Sandra Magens 
 
Sandra Magens 
Kanzlerin  
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