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Details zu den Modulschlussprüfungen und Planung Frühlingssemester 2022 

 

Liebe Lehrbeauftragte, geschätzte Kolleginnen und Kollegen 

In Kürze: 

Was ist neu: 
• Info-Dokumente für die Modulschlussprüfungen stehen zur Verfügung. 
• Der Umgang mit Ersatzterminen der Modulschlussprüfungen ist geklärt. 
• Im Frühlingssemester 2022 ist Präsenzunterricht vorgesehen. 
• Auf Mannschaftsportangebote und Vinyasa Yoga wird bis Ende Herbstsemester 2021 

verzichtet. 
• Mitarbeitende, welche einen obligatorischen Pandemieeinsatz leisten, informieren die 

vorgesetzte Person so früh wie möglich. 
 
Was bleibt gleich: 

• Es gelten 3G und Maskenpflicht an der Hochschule. 
• Die Betriebstestungen in Graubünden sind zurzeit ausgesetzt. 
• Kostenpflichtige Antigen-Schnelltests sind vor Ort mit Vorbestellung nach wie vor 

möglich. 
• Schriftliche Modulschlussprüfungen werden vor Ort durchgeführt, mündliche online. 
• Homeoffice-Pflicht, gewisse Aufgaben sind jedoch vor Ort durchzuführen. 

Der Bundesrat hat am Mittwoch mögliche Massnahmen den Kantonen zur Konsultation 
unterbreitet. Parallel dazu laufen die Planungsarbeiten sowohl für die Modulschlussprüfungen 
des Herbstsemesters 2021 sowie den Beginn des Frühlingssemesters 2022. Damit frühzeitig 
mit der Planung begonnen werden kann informieren wir bereits heute. 

Modulschlussprüfungen 
Die Modulschlussprüfungen werden unverändert schriftlich vor Ort und mündlich im 
Normalfall online durchgeführt. Für die Prüfungen vor Ort gilt wie im Unterricht die 3G-Regel 
und eine Schutzmaskenpflicht. Wer kein gültiges Covid-Zertifikat vorweisen kann, wird von den 
Prüfungen ausgeschlossen. Die Prüfungsaufsicht ist zuständig für die Zertifikatskontrolle. Den 
Lehrbeauftragten und Mitarbeitenden stehen, im Sinne einer Hilfestellung, Richtlinien zur 
Durchführung der Modulschlussprüfungen sowie Checklisten für mündliche und schriftliche 
Prüfungen zur Verfügung.  

Bei einer Erkrankung, im Falle einer nachweislichen Isolations- oder Quarantäneverordnung 
sowie sonstigen begründeten Absenzen (beispielsweise einen verordneten Pandemieeinsatz) 
müssen die Studierenden der Studienleitung umgehend einen schriftlichen Nachweis (z.B. 
Arztzeugnis, Testresultat oder Quarantäneverpflichtung) vorlegen. Erst nach erfolgter 
Überprüfung des Nachweises werden Sie zum Ersatztermin der jeweiligen Prüfung 
zugelassen. Diese werden zentral organisiert und sind bis Ende März 2022 geplant.  

https://www.fhgr.ch/fileadmin/coronavirus/Modulschlusspruefungen_im_HS21.pdf
https://www.fhgr.ch/fileadmin/coronavirus/Richtlinien_Durchfuehrung_Modulschlusspruefungen_HS21.pdf
https://www.fhgr.ch/fileadmin/coronavirus/Richtlinien_Durchfuehrung_Modulschlusspruefungen_HS21.pdf
https://www.fhgr.ch/fileadmin/coronavirus/Checkliste_fuer_Examinatoren_fuer_muendliche_Remote-Pruefungen.pdf
https://www.fhgr.ch/fileadmin/coronavirus/Checkliste_fuer_Lehrpersonen_fuer_schriftliche_Pruefungen_vor_Ort.pdf
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Bitte halten Sie sich die Abende sowie die Samstage in diesem Zeitraum für eine allfällige 
Ersatzprüfung frei. Die Nachprüfungen werden wiederum durch die Studienangebote 
organisiert, mit dem Ziel, diese bis Ende April durchgeführt zu haben.  

Frühlingssemester 2022 
«Eine qualitativ hochstehende Lehre an den Hochschulen ist auf Präsenzveranstaltungen 
angewiesen. Im Studium und in der Weiterbildung geht es nicht nur darum, Kenntnisse im 
engeren Sinn zu vermitteln, sondern (…) insbesondere darum, diverse Fähigkeiten (…) zu üben 
und anzueignen.» Die FH Graubünden unterstützt diese Haltung von swissuniversities 
vollumfänglich. Entsprechend sowie basierend auf den Omikron-Verläufen in anderen Ländern 
haben Krisenmanagement und Hochschulleitung entschieden, für das Frühlingssemester 
Präsenzunterricht vorzusehen. Wie bereits im vergangenen Herbst werden weiterhin alle 
Vorlesungen wo sinnvoll gestreamt. Dennoch werden wir als Hochschulgemeinschaft jederzeit 
auf allfällige Verschärfungen (bis hin zur Schliessung) vorbereitet sein. Entsprechend werden 
alle Dozierenden angehalten, jederzeit innerhalb einer Woche auf Online-Unterricht umstellen 
zu können. 

Hochschulsportangebot 
Die aktuelle Lage erfordert Anpassungen im Hochschulsportangebot. So werden alle 
Mannschaftssportarten sowie das Vinyasa Yoga bis zum Ende des laufenden Semesters 
ausgesetzt. Alternativ stehen diverse Onlineangebote (siehe Intranet-Meldung) zur Verfügung. 
Wir empfehlen Sportarten im Freien auszuüben. 

Für Fragen steht das Notfallteam unter notfall@fhgr.ch zur Verfügung. Alle weiteren 
Informationen rund um die Corona-Massnahmen an der FH Graubünden werden laufend unter 
fhgr.ch/coronavirus aktualisiert. 

Wir wünschen Ihnen nun eine gute Vorbereitungszeit und danach gutes Gelingen für die 
Modulschlussprüfungen. 

Ihr Jürg Kessler 

Leiter Krisenmanagement, Rektor 

 

https://my.fhgr.ch/index.php?id=home&tx_fhgrnews_news%5BidNews%5D=4224&tx_fhgrnews_news%5Baction%5D=show&tx_fhgrnews_news%5Bcontroller%5D=News&cHash=cf6900173686505a1adfa23f042b39b1
mailto:notfall@fhgr.ch
https://www.fhgr.ch/coronavirus/

