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Start Frühlingssemester in Präsenz 

 

Liebe Studierende 

In Kürze: 

Was ändert: 
• Die Gültigkeitsdauer der Zertifikate wird aufgrund des Bundesratsentscheids in 

unserem System automatisch von 365 auf 270 Tage zurückgesetzt. 
 
Was bleibt gleich: 

• 3G und Maskenpflicht, 2G-Pflicht und Maskenpflicht in der Weiterbildung. 
• Schriftliche Modulschlussprüfungen werden vor Ort durchgeführt, mündliche online. 
• Start Frühlingssemester in Präsenz 

 

Trotz rekordhoher Fallzahlen schaut der Bundesrat vorsichtig optimistisch in die Zukunft. Die 
Schweiz könnte vor einem Wendepunkt zur endemischen Lage stehen, sagte er am Mittwoch 
und verzichtete auf strengere Massnahmen. Quarantäne und Homeoffice-Pflicht gelten bis 
Ende Februar, die Zertifikatsregeln vorerst bis Ende März. 

Frühlingssemester startet im Präsenzunterricht 
Diese Entwicklung lässt auch uns mit Optimismus planen. Da der Bundesrat kein Verbot von 
Präsenzunterricht auf der tertiären Stufe ausgesprochen hat, können wir das 
Frühlingssemester wie bereits angekündigt mit Unterricht vor Ort in Angriff nehmen. Wir sind 
überzeugt, dass eine qualitativ hochstehende Lehre an den Hochschulen auch auf 
Präsenzveranstaltungen angewiesen ist. Wo sinnvoll, werden aber weiterhin alle Vorlesungen 
gestreamt. Für den Fall, dass sich die Lage wieder verschlechtert, muss mit einer erneuten 
Umstellung auf Online-Unterricht gerechnet werden. 

Hohe Eigenverantwortung während der Prüfungswochen 
Als nächstes stehen für Sie nun aber die wichtigen Prüfungswochen bevor. 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. Um gerade in der jetzigen Situation eine Verbesserung der Lage nicht zu 
gefährden, bitten wir Sie, auch während der Pausen die Masken zu tragen und die Abstände 
einzuhalten. Die Details zum Vorgehen bei einer möglichen Erkrankung lesen Sie bitte in der 
Kommunikation vom 14. Januar 2022 nach. Weitere Informationen finden Sie wie immer unter 
fhgr.ch/coronavirus. 
 

 

https://www.fhgr.ch/fileadmin/coronavirus/220114_Web_Details-Modulschlusspruefungen-FS21_Studierende_DE.pdf
https://www.fhgr.ch/coronavirus/
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Zertifikatsdauer wird automatisch angepasst 
Ab dem 31. Januar 2022 wird die Gültigkeitsdauer der Zertifikate für Geimpfte und Genesene 
von heute einem Jahr auf 270 Tage (9 Monate) verkürzt. Die Hochschulleitung hat deshalb 
beschlossen, dass bei allen bereits erfassten Zertifikaten in unserem System die 
Gültigkeitsdauer entsprechend angepasst wird. Sie müssen also nicht aktiv werden. Bei 
Zertifikaten, die erst nach dem 31. Januar 2022 erfasst werden, sollte bereits die neue 
Gültigkeitsdauer eingetragen sein.  

 
Für die kommenden Prüfungswochen wünsche ich Ihnen allen viel Erfolg, gutes Gelingen und 
einen möglichst reibungslosen Ablauf. Bleiben Sie gesund.  

Ihr Jürg Kessler 

Leiter Krisenmanagement, Rektor 

 

 


