
Liebe Studierende, 

die neuen Stundenpläne für das Sommersemester 2021 sind veröffentlicht. 

Bitte beachten Sie folgende NEUE Informationen bezüglich der Anmeldung zu allen 
Lehrveranstaltungen: 

NEU:  
Ab diesem Semester MÜSSEN sich alle Studierenden aktiv über die Plattform His-in-One 
(HiO – https://hio.hsnr.de) für alle Pflicht- und Wahlpflicht-Veranstaltungen anmelden. 

Nur nach dieser Anmeldung/Registrierung erhalten Sie auf Basis dieser Anmeldung von den 
jeweiligen Lehrenden Informationen zur Lehrveranstaltung, z.B. Einschreibedaten moodle. 

Es gelten folgende Anmeldezeiträume: 

BA-TuB/DI 

Lehrveranstaltung Anmeldezeitraum 

Pflichtlehrveranstaltungen Formate A / S 
 
Wichtig: Bitte melden Sie sich frühzeitig an, da alle Information 
vor Vorlesungsbeginn verschickt werden sollen. 
(unverbindliche Anmeldung) 

22.2. – 2.4.2021 

Pflichtlehrveranstaltungen Format P bzw. Komb. mit P 
 
Die Teilnehmerzahl in diesen Präsenzveranstaltungen ist meist 
limitiert. Daher ist in diesem Zeitraum die Anmeldung verbindlich 
und nur für Studierende im Regelstudium möglich. Darauf 
basierend erfolgt die Planung z.B. von Praktikumsgruppen. 

Achtung! Studierende im Regelstudium, die die Anmeldung 
nicht wahrnehmen, werden bei der Einteilung nicht 
berücksichtigt und haben dann nur in der zweiten Anmeldephase 
ggf. die Möglichkeit einen Restplatz zu erhalten. 

 

Die Kurse werden wieder zur Einschreibung geöffnet und freie 
Restplätze werden zur Verfügung gestellt. Die Anmeldung ist 
verbindlich.  

Die endgültige Zulassung zum Kurs wird durch die Dozentinnen / 
Dozenten vorgenommen. 
 

Erste Anmeldephase nur für 
Studierende im Regelstudium 

22.2.- 5.3.2021 
 
 

 
 

 

 

Zweite Anmeldephase für alle 
anderen Studierenden, z.B. 
Nachholer aus höheren 
Semestern 

15.3 - 26.3.2021 

Wahl-Pflichtlehrveranstaltungen – alle Formate 
 

Alle WPF, die unter dem Code die Information A1 enthalten. 
Frühere Anmeldung, da diese Kurse vor Vorlesungsbeginn 
durchgeführt / begonnen werden. 

 

Alle anderen WPF ohne diese Zusatzinformation: 
Bitte melden Sie sich frühzeitig an, da alle Information vor 
Vorlesungsbeginn verschickt werden sollen. 

 

 

A1 
22.2 – 5.3.2021 
 

 

 

15.3. – 2.4.2021 

 



Die endgültige Zulassung zum Kurs wird durch die Dozentinnen / 
Dozenten vorgenommen. 
 

MA-TP 

Anmeldung für alle Lehrveranstaltungen und Wahlpflicht-
Lehrveranstaltungen 

Wichtig: Bitte melden Sie sich frühzeitig an, da alle wichtigen 
Information vor Vorlesungsbeginn verschickt werden sollen. 

 

Achtung: WPF, die unter dem Code die Information A1 enthalten. 
Frühere Anmeldung, da diese Kurse vor Vorlesungsbeginn 
durchgeführt / begonnen werden.  

 

Für Wahlpflicht-Kurse: Die endgültige Zulassung zum Kurs wird 
durch die Dozentinnen / Dozenten vorgenommen. 

22.2. – 15.4.2021 

 

 

 

A1 
22.2 – 5.3.2021 
 

Eine Infodatei zum Anmeldeprocedere in HiO finden Sie auf der Homepage des Fachbereichs im 
Bereich Stundenplan in der rechten Spalte unter Information. 

Ansprechpartner für Rückfragen für die HiO Anmeldung:  
Frau Antje Christophersen per Email: 
antje.christophersen@hs-niederrhein.de 

 

  



Dear students, 

the new timetables for the summer semester 2021 have been published.  

Please note the following NEW information regarding registration – valid for all study courses:  

NEW: Starting this summer semester 2021 all students must actively register for all compulsory 
and elective lectures/courses using His-in-One (HiO - https://hio.hsnr.de) platform. Only on the 
basis of this registration all students will then receive important information about the 
lectures/course from their professors/lecturers, e.g. registration keys for moodle.  

Please note the following rules and registration periods: 

BA-TCM / Double Degree 

Lecture Registration period 

Compulsary lectures / courses of the formats  A / S 
(digital lectures) 
 
Please register you as soon as possible because all information 
should be sent before the start of the lecture period.  
(non-binding registration)  

22.2. – 2.4.2021 

Compulsary lectures / courses of the format  P 
(presence lectures) 
 
The number of participants in these presence courses (practical 
courses) is usually limited. Therefore, your registration is binding 
during this period and only possible for students within their regular 
study program. The planning of working groups is based on this 
registration. 

Please note! Students within their regular study program, who 
do not register in time, will not be included into this planning. 
Then these students have only the opportunity to receive a 
remaining place in the second registration phase. 

 
 
Courses will be opened and free remaining places will be made 
available. Binding registration.  

 
The professor/lecturer will decide about the final participation list. 

1st registraion period only for 
students within their regular/ 
formal study program 

22.2.- 5.3.2021 
 

 

 

 
 
 
 

2nd registration period for all 
other students, e.g. out of their 
formal program 

15.3 - 26.3.2021 

MA-MTTT 

Registration for all compulsory courses/lectures and elective 
courses 

Please register you as soon as possible because all information 
should be sent before the start of the lecture period. 

 

For elective courses: The professor/lecturer will decide about the 
final participation list. 

 

22.2. – 15.4.2021 

 

You will find an information document about the login procedure in HiO beside or on the faculty 
homepage in the timetable section on the right column “information”. 



Contact person for question about the HiO registration: 
Mrs. Antje Christophersen: antje.christophersen@hs-niederrhein.de 

 


