
 

 

Informationen zum Sommersemester 2022 - information for summer semester 2022 

 

 

Liebe Studierende, liebe Lehrende, 

 

in wenigen Tagen startet das Sommersemester 2022. Das Semester soll im Präsenzbetrieb 

stattfinden. 

 

Die wichtigsten Regelungen finden sie in unserem Rahmenlehrkonzept auf unserer 

Webseite. Wie bereits mitgeteilt, wurde die 15. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmen-

verordnung (BayIfSMV_15) zum 17.02.2022 angepasst. 

 

Bitte beachten Sie, dass sich die Regeln auch in den kommenden Wochen noch häufig 

ändern können. Wir halten Sie auf unserer Homepage auf dem Laufenden. Informieren Sie 

sich dort, um stets die gültigen Regelungen und Vorgaben zu kennen (th-

nuernberg.de/corona/). 

 

Alle Informationen, die speziell für Ihre Fakultät oder Ihren Studiengang gelten, erhalten 

Sie von Ihren Dozierenden oder finden Sie auf den entsprechenden Webseiten. 

 

Wir freuen uns sehr, Sie wieder persönlich treffen zu können - bis bald am Campus in 

Nürnberg! 

  

Mit besten Grüßen 

Christina Zitzmann 

Vizepräsidentin Bildung 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

Dear students, 

 

In a few days the summer semester 2022 will start. It is supposed to take place in 

attendance. 

 

You can find the Rahmenlehrkonzept on our website. As you may have heard, an 

amendment to the 15th Bavarian Regulation on Infection Prevention and Control Measures 

(BayIfSMV) was passed on 17 February 2022. 

 

Please note that the rules may still change frequently over the coming weeks. We will of 

course write to keep you up to date. Please also check our website about the currently 

valid rules (th-nuernberg.de/corona/). Inform yourself regularly to always know the valid 

regulations and specifications. 

 

https://www.th-nuernberg.de/fileadmin/global/Gelenkte_Doks/StabSt/AS/AS_2160_VO_Rahmenlehrkonzept_public.pdf
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_15
https://www.th-nuernberg.de/corona/
https://www.th-nuernberg.de/corona/
https://www.th-nuernberg.de/fileadmin/global/Gelenkte_Doks/StabSt/AS/AS_2160_VO_Rahmenlehrkonzept_public.pdf
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_15-5
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_15-5
https://www.th-nuernberg.de/corona/


Any information that applies specifically to your faculty or courses can be obtained from 

your lecturers or can be found on the relevant websites. Despite the existing restrictions, 

we are very much looking forward to meeting you in person again. 

 

Enjoy the coming days - see you soon at the Nuremberg campus! 

  

Best regards, 

Christina Zitzmann 

Vizepräsidentin Bildung 

 

 


