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Aufhebung der Massnahmen an der FH Graubünden 

 

Liebe Studierende 

In Kürze: 

Was ändert: 
• Die Zertifikatspflicht wird aufgehoben. 
• An der FH Graubünden gilt keine Maskenpflicht mehr. Schutzmasken können jedoch 

weiterhin freiwillig getragen werden. 
• Die Mensen sind an beiden Standorten wieder geöffnet. 
• Das Hochschulsportprogramm kann wieder ab dem Frühlingssemester komplett 

angeboten werden. 
 
Was bleibt gleich: 

• Das Frühlingssemester wird im Präsenzmodus gestartet. 
 

Der heutige Tag ist ein Lichtblick in diesen Zeiten der Pandemie und läutet die Rückkehr in eine 
neue Normalität ein. Der Bundesrat hat entschieden, die Covid-19-Verordnung besondere Lage 
in einem einzigen Schritt aufzuheben und ab morgen Donnerstag, 17. Februar 2022, auf die 
meisten in den vergangenen Monaten beschlossenen Massnahmen zu verzichten. Für Sie als 
Studierende werden wieder neue Formen des Zusammenseins und des Austauschs möglich 
sein. Der Bundesrat plant eine Rückkehr zum Normalzustand bis Ende März dieses Jahres. 

Aufhebung Zertifikats- und Maskenpflicht 

Ab sofort sind an der FH Graubünden die Zertifikats- und auch die Maskenpflicht aufgehoben. 
Unabhängig vom Zertifikatsstatus dürfen alle Studierenden vor Ort am Unterricht teilnehmen. 
Die Zertifikatsdaten werden per Ende Monat aus unseren Systemen gelöscht. Wer jedoch 
Symptome hat, soll zu Hause bleiben. Die Möglichkeit, sich an der FH Graubünden mit einem 
Antigen-Schnelltest testen zu lassen, entfällt ab sofort.  

Diese vollständige Öffnung ist jedoch auch mit epidemiologischen Risiken verbunden, weshalb 
es weiterhin wichtig ist, sich vorsichtig zu verhalten. Nicht für jeden und jede bedeuten diese 
Lockerungen eine Entlastung. Der frische Start ins neue Semester soll gelingen und dabei ist 
gerade auch die psychische Gesundheit zentral. Wer Unterstützungsmöglichkeiten in 
Anspruch nehmen möchte, findet diese auf der Corona-Website fhgr.ch/coronavirus unter «Wo 
finde ich Unterstützung» und «Wie bleibe ich gesund». Ihre Gesundheit liegt uns sehr am 
Herzen. 

Frühlingssemester im Präsenzunterricht 

Die Lockerungen erlauben es uns, das Frühlingssemester nun definitiv vor Ort in Angriff zu 
nehmen. Wir freuen uns, dass Sie wieder in den Genuss einer Präsenzhochschule kommen 
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und deren Vorzüge geniessen können. Dabei verfolgen wir weiterhin den Blended-Learning-
Ansatz und nehmen die positiven Erfahrungen der vergangenen Monate mit. Ihre 
Studienleitung wird Sie darüber informieren, wo ab dem 21. Februar 2022 weiterhin Streaming-
Angebote zur Verfügung stehen werden. Es werden nicht mehr alle Angebote hybrid 
durchgeführt. Die mündlichen und schriftlichen Leistungsnachweise während des Semesters 
werden wieder vor Ort durchgeführt. 

Die verbleibenden Tage der Blockwoche finden wie geplant statt. Über allfällige Exkursionen 
oder Study Trips sowie die dafür notwendigen Schutzkonzepte werden Sie von den 
Studienleitungen informiert. Es freut uns sehr, dass wir das gesamte 
Hochschulsportprogramm der FH Graubünden mit dem Beginn des Frühlingsemesters wieder 
normal anbieten können. Zudem sind beide Mensen ab dem 17. Februar wieder in Betrieb 
(Details im Intranet).  

Das Schutzkonzept der FH Graubünden wird derzeit aktualisiert und in Kürze auf der Corona-
Website fhgr.ch/coronavirus hochgeladen – wo auch alle anderen Informationen zum 
aktuellen Hochschulbetrieb laufend aufdatiert werden. 

Ich wünsche Ihnen einen guten Abschluss der Blockwoche und dann vor allem einen 
geglückten Start ins neue Semester. Wir freuen uns auf die Präsenzzeit mit Ihnen. 

Ihr Jürg Kessler 

Leiter Krisenmanagement, Rektor 
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