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Semesterschlussprüfungen  

 

Liebe Studentinnen und Studenten 

Das Semester neigt sich langsam dem Ende zu. Sie befinden sich im Schlussspurt und es wird 
noch einmal vieles von Ihnen abverlangt. Bald stehen die Prüfungen an und es ist uns ein 
grosses Anliegen, ihnen einen möglichst erfolgreichen Abschluss zu ermöglichen.  

Der Bundesrat hat am vergangenen Mittwoch weitere Lockerungsschritte skizziert. Die 
Hochschulen erhalten wieder mehr Spielraum für Präsenzunterricht und die Kapazitäten in den 
Räumen sollen ausgeweitet werden. Für uns ist es entscheidend, Ihnen eine grösstmögliche 
Planungssicherheit und die besten Voraussetzungen für einen erfolgreichen 
Semesterabschluss zu bieten – vor allem auch für die Prüfungswochen. Deshalb halten wir an 
den Entscheiden fest, die wir für alle Hochschulbereiche gefällt und über die wir am 
16.04.2021 informiert haben. Damit wollen wir für alle die gleichen Bedingungen schaffen. 

Die schriftlichen Modulschlussprüfungen finden demnach vor Ort statt, während die 
mündlichen online abgenommen werden. Um es Ihnen in dieser Prüfungszeit so einfach wie 
möglich zu machen, haben wir beschlossen, die Eingangstüren und die Mensa im 
Hauptgebäude (Pulvermühlestrasse 57) während dieser Zeit zu öffnen. Die Mensa an der 
Comercialstrasse hingegen bleibt geschlossen – die Sitzplätze können aber benutzt werden.  

Bei der Anmeldung und Registrierung zur Prüfung wird die Körpertemperatur gemessen. 
Details zu den Prüfungsmodi sowie Hilfestellungen sind dem Dokument 
«Modulschlussprüfungen im FS21» zu entnehmen. Das Schutzkonzept wird bis am 31. Mai 
2021 mit den zu dieser Zeit geltenden Regelungen angepasst. 

Der Hochschulleitung ist bewusst, dass vor Ihnen – abgesehen vom Prüfungsstress – einmal 
mehr ein herausfordernder Semesterabschluss steht. Die Zeichen, dass wir im 
Herbstsemester wieder zurück in ein «Neues Normal» finden, stehen aber besser als auch 
schon. Die Vorarbeiten dazu laufen auf Hochtouren. Das Krisenmanagement und die 
Hochschulleitung haben einen Weg skizziert. Vieles ist noch offen, der Bundesrat gibt die 
nächsten Lockerungsschritte am 26. Mai 2021 bekannt.  

Ihr Jürg Kessler 

Leiter Krisenmanagement, Rektor 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-83531.html
https://www.fhgr.ch/fileadmin/coronavirus/210416_Web_Lockerungen_HSL_DE.pdf
https://moodle.fhgr.ch/mod/resource/view.php?id=385419&lang=de
https://www.fhgr.ch/fileadmin/coronavirus/AU_200717_Schutzkonzept_COVID-19_V03_00-signed.pdf

