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Vorbereitungen für das Herbstsemester 

 

Liebe Studentinnen und Studenten 

Die Prüfungswochen sind vorbei und für viele von Ihnen beginnen nun die wohlverdienten 
Sommerferien. Andere sind noch mitten in den Vorbereitungen für die Bachelor und Master 
Thesis und werden noch einmal richtig gefordert, bevor auch für Sie wieder ruhigere Zeiten 
einkehren.  

Damit Sie sich gut auf das Herbstsemester vorbereiten und die kommende Zeit auch planen 
können, ist es uns wichtig, Ihnen möglichst früh zu sagen, wie wir das Herbstsemester 2021 
an der FH Graubünden gestalten wollen. Der Unterricht soll so viel wie möglich vor Ort 
abgehalten werden. Die Hochschulleitung hat deshalb die ersten Entscheide zur Durchführung 
des Herbstsemesters 2021 getroffen.  

Bei unseren Überlegungen stützen wir uns auf die Entscheide von Bund und Kanton. Die aktuell 
gültige Covid-19-Verordnung des Bundes sieht vor, dass der Mindestabstand von 1.5 Metern 
nach Möglichkeit auch im Präsenzunterricht beibehalten wird. Ausserdem dürfen höchstens 
zwei Drittel der Raumkapazität belegt und es muss eine Schutzmaske getragen werden. Dies 
gilt auch für genesene, geimpfte und getestete Personen. 

Herbstsemester startet im hybrid-alternativen Modus 
Die epidemiologische Situation ist nach wie vor unvorhersehbar und eine Verschlechterung auf 
den Semesterstart ist möglich. Aufgrund dieser Tatsache und der Vorgaben des Bundes hat 
die Hochschulleitung deshalb entschieden, die ersten vier Wochen des Herbstsemesters im 
hybrid-alternativen Modus durchzuführen. Analog zum hybrid-synchronen Modus aus dem 
Herbstsemester 2020 werden Studierende in zwei Gruppen aufgeteilt, die abwechselnd je eine 
Woche vor Ort sind. Studierende, die nicht vor Ort sind, nehmen aber nicht mehr synchron über 
das Videokonferenzsystem teil, sondern lernen im begleiteten Selbststudium gemäss Auftrag 
der Dozierenden. Damit wird die Komplexität für alle Beteiligten reduziert und die Dozierenden 
können sich auf die Studierenden vor Ort konzentrieren. Über die genaue Durchführung des 
Unterrichts werden Sie Ende August von Ihren Studienleitenden informiert. Ebenfalls dann 
informieren wir Sie über die Art und Weise der Durchführung der Blockwoche im Oktober und 
den Unterricht in den darauffolgenden Wochen. 

Ich hoffe, Ihnen mit diesen Informationen etwas Planungssicherheit geschaffen zu haben. 
Halten wir uns weiterhin an die Hygiene- und Abstandsregeln, um unsere gegenseitige 
Gesundheit zu schützen. Unverändert gilt auch eine Schutzmaskenpflicht in den Gebäuden der 
FH Graubünden. Dies gilt auch für genesene, geimpfte und getestete Personen.  

Alle Entscheide und geltenden Massnahmen werden laufend auf der Website 
fhgr.ch/coronavirus aktualisiert. 

https://www.fhgr.ch/coronavirus/
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Wir freuen uns und hoffen mit Ihnen, das Herbstsemester 2021 teilweise wieder vor Ort in 
Angriff nehmen, sich wieder in die Augen sehen und auch wieder gemeinsame Momente 
ausserhalb des Unterrichts erleben zu können. 

Eine erholsame und gute Sommerzeit wünscht Ihnen 

Jürg Kessler 

Leiter Krisenmanagement, Rektor 

 

 


