Aktuelle Informationen der erweiterten Hochschulleitung
(Stand: 21. April 2020)
Liebe Studierende, liebe externe Lehrende, liebe Kolleginnen und Kollegen –
zunächst einmal hoffen wir, dass es Ihnen allen gut geht und Sie soweit gut in die online-gestützte
Lehre gestartet sind. Allen Studierenden, die ihre Abschlussprüfungen in den kommenden zwei
Wochen online-basiert absolvieren, wünschen wir viel Erfolg!
Nach den Entwicklungen in der vergangenen Woche bzw. vor dem Hintergrund der zuletzt
getroffenen, politischen Entscheidungen (s. ggf. auch die letzten Stellungnahmen der
Bundesregierung und der Senatskanzlei für Wissenschaft und Forschung) möchten wir Sie hiermit
über die sich daraus ergebenden, unmittelbaren und zeitnahen Perspektiven für unsere Hochschule
informieren. Erste Informationen erhielten Sie dazu ja bereits seitens der Geschäftsführung am
vergangenen Freitag, 17. April 2020.
**************************************************************************************
Die nachstehenden, hochschuleigenen Maßgaben gelten bis einschließlich und mindestens bis zum
03. Mai 2020:
(1) Der erfolgreich gestartete, online-gestützte Lehrbetrieb wird beibehalten. Es finden bis auf
Weiteres keine Präsenzveranstaltungen statt.
(2) Die Nachholtermine für Bachelorprüfungen sowie die Termine für Masterprüfungen finden – wie
bereits geplant – online-basiert statt.
(3) Die Studienzentren arbeiten bis einschließlich
Notbesetzungsbetrieb weiter. Das heißt:




03.

Mai

2020

im

bestehenden

die Sekretariate der Studienzentren sind primär via E-Mail und gegebenenfalls auch
telefonisch für die Studierenden und Mitarbeitenden zu erreichen,
die Bibliotheken bleiben geschlossen und
die Mehrzahl der Mitarbeitenden arbeitet weiterhin im ‚mobilen Arbeiten‘ – sie sind ebenfalls
via E-Mail zu erreichen.

(4) Die erweiterte Hochschulleitung erarbeitet zeitnah Konzepte zur Sicherheit, Hygiene etc. als
Grundlage für eine gegebenenfalls teil- und schrittweise Rückkehr in den Präsenzbetrieb der
Hochschule, sobald diese seitens der Politik empfohlen wird.
Das Augenmerk der erweiterten Hochschulleitung gilt dabei den Planungen für praxisanteilige
Module, d.h. für solche Module, die aufgrund ihrer Natur nicht online-gestützt gelehrt werden
können, und für die Öffnung der Bibliotheken.
(5) Die erweiterte Hochschulleitung prüft ihre bisherigen Maßgaben:



zur Abnahme von Nachholprüfungen aus vorherigen Semestern und zu Modulleistungen im
Sommersemester 2020 sowie
zum Umgang mit zwischenzeitlich ausgesetzten Praktika und demnächst geplanten Praktika
sowie Lehrproben in den gesundheitspädagogischen Studiengängen.

Die erweiterte Hochschulleitung verbleibt im engen Austausch mit den politischen Entscheidungsträgern. Alle Hochschulangehörige werden darüber wie auch über die oben benannten Punkte
fortlaufend bzw. zeitnah weiterführend informiert.

Wie zuvor schon bitten wir Sie: Lesen Sie zum einen immer alle Informationen, die wir Ihnen senden,
und haben Sie zudem auch etwas Geduld, wenn nicht alles direkt bearbeitet wird oder nicht alle
Schwierigkeiten zeitnah gelöst werden (können).

**************************************************************************************
Abschließend möchten wir, die erweiterte Hochschulleitung, Ihnen allen ganz herzlich für Ihr so
großes Engagement und Ihre Bereitschaft zum Beschreiten so vieler neuer Wege in diesen
besonderen Zeiten danken. Wir sind wahrlich beeindruckt, was die IB Hochschule für Gesundheit und
Soziales ob all‘ Ihrer Unterstützung in den vergangenen Wochen doch erreichen und ermöglichen
konnte. Sie alle haben unsere höchste Wertschätzung für Ihr engagiertes Mitwirken und beherztes
Zupacken!
Bitte bleiben Sie gesund!
Gez.
die erweiterte Hochschulleitung der IB Hochschule
21. April 2020

