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Liebe Studierende,
euch allen wünsche ich von Herzen ein glückliches und gesundes Neues Jahr; wohlwissend wie paradox sich das
anhört – aber wir sitzen hier alle in einem Boot und wir schaffen es nur gemeinsam, die Motivation aufrechtzuerhalten, unseren Humor nicht zu verlieren und uns gegenseitig zu unterstützen!
Der Lockdown wurde verlängert bis Ende Januar und deshalb können wir, zu unser aller Schutz und als Beitrag
zur Eindämmung der Pandemie, keine Präsenzveranstaltungen mehr durchführen.
Das heißt, die meisten Lehrangebote finden in digitalen Formaten statt. Die Lehrveranstaltungen, die der Werkstätten bedürfen, werden in Blockveranstaltungen nachgeholt. Das heißt es werden teilweise Prüfungen auch nach
hinten verschoben, damit noch Zeit bleibt, eure Werkstücke fertigzustellen.
Ausnahmen – Alle, die an ihrer Abschluss-Arbeit sitzen und zur Fertigstellung die Werkstätten benötigen können sich an ihre Professorinnen und Professoren wenden: Diese beantragen die Nutzung der Werkstätten beim
Dekanat; sobald die Genehmigung vorliegt könnt ihr selbst Termine bei den Werkstattverantwortlichen per Mail
vereinbaren.
Prüfungen Bitte denkt daran, euch für die Prüfungen anzumelden, es tickt die Uhr – das geht noch bis zum
15. Januar! Die meisten Prüfungen werden nun auch in digitaler Form stattfinden, hier informieren euch die Lehrenden in den Lehrveranstaltungen, wenn es Änderungen zu der bisherigen Planung gibt. Es gilt auch in diesem
Semester die Freiversuchsregelung: Jede Prüfung die zum ersten Mal angetreten wurde, und nicht bestanden ist,
zählt nicht!
Gebäude Das Gebäude am Frankenring ist nach wie vor geschlossen. Auf dem Hochschulgelände, in allen
Gebäuden und Räumen besteht weiterhin Maskenpflicht.
Ich wünsche euch allen trotz aller Widrigkeiten ein guten Semesterendspurt – Bei Fragen aller Art, konsultiert die
Website oder auch uns persönlich. Wir sind für euch da. https://www.hs-niederrhein.de/design
Dort sind AnsprechpartnerInnen vermerkt für all eure Anliegen. Alle Lehrenden und alle Beschäftigen befinden
sich teilweise im Homeoffice, sind aber erreichbar!
Herzliche Grüße
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