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Per E-Mail an: 

Verteilerliste OHM-Studierende 

 

 

 

17.04.2020 

 

 

 

Betreff: Start der Vorlesungszeit 

 

Sehr geehrte Studierende, 

  

wie Sie sicherlich bereits wissen, startet die Vorlesungszeit des Sommersemesters 2020 am 

kommenden Montag, den 20.04.2020 zunächst im Onlinebetrieb. Dies bedeutet, dass die Lehre für 

alle Studierenden zunächst ausschließlich digital durchgeführt wird und vorerst kein Präsenzbetrieb 

an der TH Nürnberg stattfindet. Diese Regelung gilt in Anlehnung an die generellen 

Ausgangsbeschränkungen zunächst bis zum 03. Mai.  

 

Das Sommersemester endet am 30.09.2020. Die Abstimmung zum Ende der Vorlesungszeit und zur 

Prüfungszeit steht unter Einbindung der Studierendenvertretung kurz vor dem Abschluss. Wir werden 

Sie hierzu in der kommenden Woche informieren.  

 

Aufgrund der verspätet begonnenen Vorlesungszeit können die Fakultäten auch Samstage sowie den 

29.05.2020 und den 02.06.2020 für Lehrveranstaltungen nutzen. Ihre Fakultäten werden Sie über die 

Stundenplanung informieren. 

 

Die bisherigen Regelungen bzgl. der Betretungsverbote haben weiterhin Bestand, alle weiteren 

Informationen hierzu entnehmen Sie bitte unserer Homepage: 

https://www.th-nuernberg.de/hochschule-region/organisation-und-struktur/coronavirus/ 

  

Die Lockerung der von der Bayerischen Staatsregierung beschlossenen Maßnahmen zur 

Eindämmung des Coronavirus wird schrittweise erfolgen. Entsprechend wird auch die TH Nürnberg 

ihre Einrichtungen nach und nach öffnen und den Präsenzbetrieb wieder aufnehmen, sobald dies 

möglich ist – die Fakultäten und die Hochschulleitung werden Sie über aktuelle Entwicklungen stets 

informieren. Prüfen Sie deshalb bitte weiterhin regelmäßig Ihren Hochschul-E-Mail-Account und 

informieren Sie sich auf den Internet- und Intranetseiten der TH Nürnberg zur Situation an der 

Hochschule und zu Studienangelegenheiten.  

 

Wichtige Informationen zum Semesterbeginn und zum Studium finden Sie unter: 

https://www.th-nuernberg.de/studium-karriere/wichtiges-zum-studienstart/wichtige-infos-zur-

verschiebung-des-vorlesungsstarts-auf-den-20420/ 

 

Informationen zu den Services der Bibliothek stehen Ihnen unter folgendem Link zur Verfügung: 

https://www.th-nuernberg.de/einrichtungen-gesamt/zentrale-einrichtungen/bibliothek/ 

 

Der Hochschulleitung ist bewusst, dass die derzeitige Situation auch für Sie als Studierende eine 
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Herausforderung bedeutet. Zahlreiche Lehrende haben die letzten Wochen genutzt, um digitale 

Lehrformate zu erstellen, gleichzeitig wird die technische Infrastruktur weiter ausgebaut. Bei Fragen 

rund um das Studium stehen Ihnen die zuständigen Stellen Ihrer Fakultät, die Studienberatung und 

das Studienbüro zur Verfügung.  

 

Für den Start in die Vorlesungszeit dieses – zugegeben ungewöhnlichen und herausfordernden – 

Sommersemesters wünsche ich Ihnen viel Erfolg! 

 

  

Mit den besten Grüßen  

 

Ihr   

   

Niels Oberbeck 

 

Präsident 

  

 


