
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

 

das MKW NRW hat mit Schreiben von heute (13.03.2020) den Beginn der Vorlesungszeit 
des Sommersemesters 2020 auf den 20.04.2020 verschoben (s. Anlage). Als Datum für das 
offizielle Vorlesungsende bleibt es beim 17.07.2020. 

Damit wird auch an der FH Münster der Präsenz-Lehrbetrieb ab dem kommenden Montag, 
16.3.2020, bis vorerst zum 19.04.2020 eingestellt. Mit dieser Maßnahme wollen wir unseren 
Teil dazu beitragen, dass sich das Coronavirus zumindest langsamer ausbreitet. 

Folgende Sofortmaßnahmen und die zusätzlichen Regelungen der FH Münster sind für jedes 
Hochschulmitglied bindend: 

A) … für in der Lehre Tätige: 

- Alle Lehr-, Weiterbildungs- und Fortbildungsveranstaltungen in Präsenz werden 

ab Montag, 16.03.2020, bis einschließlich Sonntag, 19.04.2020, vorerst eingestellt. 

- Auch Laborpraktika und Exkursionen entfallen im gleichen Zeitraum. 

- Falls möglich, können und sollten die Inhalte der Veranstaltungen mit Hilfe digitaler 

Medien angeboten werden. Über die hier existierenden Möglichkeiten informiert Sie 

die DVZ im FAQ zum Coronavirus unter fhms.eu/faq-coronavirus. Fragen dazu 

können Sie unter Tel. 0251/83-64911 stellen oder an die E-Mail-Adresse it-

support@fh-muenster.de richten. 

- Die Fachbereiche informieren bitte auf ihren Internetseiten über etwaige spezifische 

diesbzgl. Regelungen. 

- Die aktuell anstehenden Prüfungen sollen durchgeführt werden. Dabei ist auf 

entsprechende Hygiene- und Abstandsregeln zu achten. Die Prüfungsämter bitten 

wir um großzügige Auslegung etwaiger Ab- und Krankmeldungen von Studierenden. 

Über Details werden die Prüfungsämter getrennt informiert. 

- Die Hochschulbibliotheken und PC-Pools bleiben vorerst geöffnet.  

B) …. für alle Beschäftigten: 

- Der Dienstbetrieb in den Zentralen Serviceeinrichtungen wird aufrechterhalten.  

- Durch die Schließung aller Schulen in NRW ergibt sich eine besondere 

Herausforderung bei der Kinderbetreuung. Alle Bediensteten, die hiervon betroffen 

sind und keine Möglichkeit einer alternativen Kinderbetreuung haben, erhalten die 

Möglichkeit, kurzfristig ihre Arbeit im Homeoffice zu verrichten. Bitte stimmen Sie 

sich diesbezüglich mit Ihrer Führungskraft ab. Die Meldung soll gebündelt über die 

Vorgesetzten an das Dezernat Personal, Frau Espeter, E-Mail-Adresse espeter@fh-

muenster.de, gehen. Eine Information zu den Möglichkeiten des Homeoffice finden 

sich im FAQ zum Coronavirus unter fhms.eu/faq-coronavirus. Soweit die 

Möglichkeiten für Home-Office bisher nicht gegeben sind, stimmen Sie sich bitte mit 

Ihrer Führungskraft darüber ab, inwieweit diese kurzfristig geschaffen werden 

können. Bitte beachten Sie die Informationen Ihrer Schule (insbes. am kommenden 

Montag und Dienstag wird die Betreuung durch die Schulen im Zweifelsfall 

sichergestellt!) 

- Es wird empfohlen, auch die Möglichkeiten zum Abbau von Urlaub und Überstunden 

zu nutzen.  

- Bei den Veranstaltungen, die nicht Lehr- oder Weiterbildungsveranstaltungen sind, 

hatten wir zuletzt eine Absage bis zum 31.03.2020 beschlossen. Hier wird eine 

Anpassung erforderlich sein. Um unser Vorgehen mit dem Arbeitsstab und den 

weiteren Hochschulen in Münster abstimmen zu können, werden wir am 

kommenden Montag (16.03.2020) hierzu auf der Homepage weitere Infos bekannt 

geben. 
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- Das Studierendenwerk wird seine Einrichtungen bis auf Weiteres geöffnet halten, 

um die Versorgung der Studierenden und Beschäftigten zu gewährleisten. Das 

Studierendenwerk hat entsprechende Hygienemaßnahmen ergriffen und weist auf 

die empfohlenen Abstandsregeln hin. Zudem bittet es um Verständnis dafür, dass 

Verzögerungen im Ablauf auftreten können. 

 

Für Studierende und Beschäftigte gilt gleichermaßen, dass sie offizielle Informationen von 
Seiten der Hochschule auf der Website fhms.eu/coronavirus erhalten. Zudem wird die 
Hochschulleitung per E-Mail (ggf. auch an Wochenenden) über Aktuelles zu den 
hochschulweiten Entwicklungen informieren. 

Wir stehen gemeinsam vor einer vollkommen neuen Herausforderung. Dies erfordert 
konsequentes Handeln und eine große Gelassenheit. 

Wir danken Ihnen dafür herzlich. 

Bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Präsidium der FH Münster 
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