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Liebe Studierende,
wieder ein Corona-Semester geschafft! Und
ein weiteres liegt vor uns ...
Euch allen ein großes Dankeschön für
das Durchhalten in komplizierten Zeiten.
Und natürlich herzlichen Glückwunsch zu
der absolvierten Prüfungsphase. Jetzt solltet
ihr euch zu Recht entspannte Tage in der
vorlesungsfreien Zeit gönnen. Versuchen
wir die kleinen Dinge zu genießen ... mit der
zunehmenden Temperatur, machen sich erste
Frühlingsgefühle breit und die Vögel zwitschern wild. Auch die Nachtigall singt jetzt
wieder abends ihr Lied am Frankenring.
Digitales SoSe 21 – Die Planung
der Lehrveranstaltungen ist erst einmal digital.
Sollte der aktuelle Lockdown aufgehoben
werden, ist der Plan, dass das Dekanat teilweise Präsenzen wie folgt genehmigen wird:
Modellbau, Keramik, Porzellan, Glas, Zeichnen,
Gestaltungslehre, Dreidimensionales Gestalten,
Druckgrafik, Siebdruck u.ä. – das Motto ist:
»So viel digital wie möglich, so viel Präsenz
wie nötig.«
Vorlesungsbeginn – ist der 12. April 2021.
(Semesterende 23. Juli)
Modellbau-Finish für die ZweitsemesterPOD bereits ab 29. März – ihr holt in den
ersten zwei Wochen im April eure Werkstatt
präsenzen nach. Die jeweiligen Lehrenden
informieren euch persönlich darüber.
Druckwerkstatt-Intro für die ZweitsemesterKD ab 29. März – ihr werdet in Mini-Workshops in den ersten zwei Wochen im April in
das Thema Papier, Druck und Bindung eingeführt. Thomas Junold und Dan Reynolds
melden sich bei euch, an welchen Tagen genau
ihr kommen dürft.
Inhalt Projektangebote ab dem 3.Semester
– per ZOOM / 26. März – da die Überbuchungen von Projektkursen im LSF zu Verunsicherung geführt hat, probieren wir in diesem
Semester ein neues Info-Format aus:

Am 26. März (die genaue Uhrzeit teilen wir
euch noch mit) werden alle Lehrenden per Zoom
in 10 Minuten ihr jeweiliges Projektangebot
vorstellen. (Die Zoom-Zugangsdaten erfahrt ihr
über die NIUS-Woche!)
Dort könnt ihr euch dann über die Inhalte
informieren. Bitte erst DANACH im LSF
die Projektangebote belegen. Alle anderen
Veranstaltungen könnt ihr gerne vorher schon
wählen und belegen.
LSF – Wir sind gerade dabei die Lehrveranstaltungspläne für das SoSe zu erstellen.
Diese werden schon bald auf der Website zu
finden sein. https://www.hs-niederrhein.de/
design/studierende/#c19453
Das LSF selbst werden wir dann so nach und
nach befüllen; die Lehrenden werden sicher erst
gegen Ende März konkrete Inhalte einfügen.
Bitte daran denken: Projektkurse erst nach dem
Info-Tag am 26. März belegen!
Ausnahmen für die Werkstattnutzung 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.
Gebäude Das Gebäude am Frankenring ist
nach wie vor geschlossen. Es besteht weiterhin
Maskenpflicht – bitte tragt eine FFP2 oder
eine medizinische Maske!
Ich wünsche euch eine schöne vorlesungsfreie
Zeit. Passt aber gut weiterhin auf euch auf!
Bei Fragen aller Art, konsultiert die Website
oder auch uns persönlich. Wir sind für euch da.
https://www.hs-niederrhein.de/design
Dort sind Ansprechpartner*innen vermerkt für
eure Anliegen. Alle Lehrenden und Beschäftigen
befinden sich teilweise im Homeoffice, sind aber
erreichbar!
Herzliche Grüße
Nora Gummert-Hauser

