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Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen,      

seit dem 03.04.2022 gelten bayernweit neue Corona-Regelungen. Alle neuen Regelungen 

für den Lehrbetrieb finden Sie in unserem aktualisierten Rahmenlehrkonzept 

(Rahmenlehrkonzept Sommersemester 2022).  

Die wichtigsten Neuerungen sind untenstehend nochmals kurz zusammengefasst: 

• Die Zugangsregelungen (3G) und Kontrollen entfallen 

Zum Betreten der Gebäude der Hochschule muss kein Impf-, Genesenen- oder 

Testnachweis mehr erbracht werden. Die Kontrollen der Nachweise entfallen. 

• FFP2-Maskenpflicht 

Der Gesundheitsschutz unserer Hochschulfamilie hat für uns weiterhin höchste Priorität und 

daher haben wir uns für eine Fortführung der FFP2-Maskenpflicht bei einer Unterschreitung 

des Mindestabstandes von 1,5 m zum Schutze vulnerabler Gruppen auf der Grundlage 

unseres Hausrechtes entschieden. Bei dauerhafter Sicherstellung des Mindestabstands von 

1,5 m kann auf das Tragen von Masken verzichtet werden. 

• Regelungen für schwangere Studentinnen 

In Absprache mit dem Gewerbeaufsichtsamt und der für unsere Hochschule zuständigen 

Betriebsärztin ist auf eigenen Wunsch die Teilnahme von schwangeren Studentinnen an 

Präsenzveranstaltungen wieder möglich. 

Wir danken Ihnen allen für Ihr Verständnis und freuen uns auf vielfältige Begegnungen mit 

Ihnen an unserer THN. 

Mit freundlichen Grüßen 

Christina Zitzmann 

  

  

  

https://www.th-nuernberg.de/fileadmin/global/Gelenkte_Doks/StabSt/AS/AS_2160_VO_Rahmenlehrkonzept_public.pdf


 

Dear students, dear faculty, 

since 03.04.2022 new corona regulations are valid throughout Bavaria. All new regulations for 
teaching can be found in our updated framework teaching concept (framework teaching 
concept summer semester 2022).   

The most important innovations are briefly summarized below: 

• The entry rules (3G rule) and controls have been discontinued 

It is not required to present certificates of vaccination or recovery status, nor test-result 

certificates in order to enter buildings on campus. Controls of these certificates have been 

discontinued. 

• FFP2 mask requirement 

Protecting the health of our university family remains our highest priority. Therefore, based 

on our property rights, to protect vulnerable groups we have decided to continue the FFP2 

mask requirement when a minimum physical distance of 1.5 metres cannot be maintained. 

If a minimum physical distance of 1.5 metres to other individuals can be maintained, it is 

permitted to forgo the FFP2 mask requirement. 

• Pregnant students can participate in face-to-face teaching at their own request 

In accordance with the Gewerbeaufsichtsamt and the occupational health physician 

responsible for our university, students who are pregnant may participate in on-campus 

activities if they wish to do so. There is no obligation to participate in on-campus activities for 

this group. 

We thank you for your understanding and look forward to a variety of exchanges with you 

on our campus at Nuremberg Tech. 

Sincerely yours  

Christina Zitzmann 

https://www.th-nuernberg.de/fileadmin/global/Gelenkte_Doks/StabSt/AS/AS_2159_VO_Teaching_Framework_Rahmenlehrkonzept_EN_public.pdf
https://www.th-nuernberg.de/fileadmin/global/Gelenkte_Doks/StabSt/AS/AS_2159_VO_Teaching_Framework_Rahmenlehrkonzept_EN_public.pdf

