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Hildesheim, 23.03.2020 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

die Covid-19-Pandemie verlangt von uns allen außergewöhnliche Anstrengungen. Das Präsidium hat 

auf seiner Sitzung am 17.03. 2020 eine Reihe von Beschlüssen gefasst, um sowohl Ihnen als auch 

den Studierenden ein flexibles Handeln zu ermöglichen und Schaden - soweit möglich - von unserer 

Universität abzuwenden. Die Pandemie verlangt von uns Flexibilität und Besonnenheit. 

 

Die Beschlüsse des Präsidiums wurden auf unserer Homepage kommuniziert. Ich danke insbesondere 

unseren Dezernentinnen Frau Pia Schaarschmidt und Frau Dr. Angelika Obstoj und deren Teams für 

die gründliche Vorbereitung. Von beiden Dezernaten werden zurzeit besondere Anstrengungen 

verlangt und unternommen, um die Situation der Beschäftigten und der Studierenden einigermaßen 

erträglich zu gestalten. Den beiden Dezernentinnen gilt mein besonderer Dank! 

 

Das Sommersemester 2020 wird nicht ordnungsgemäß stattfinden können. Deswegen werden 

fortlaufend die Beschlüsse des Präsidiums und die Empfehlungen des Wissenschaftsministeriums, mit 

dem wir im Austausch stehen, auf ihre Zweckmäßigkeit hin überprüft. Dem diente auch unsere heutige 

Telefonkonferenz mit der Dekanin und den Dekanen. Wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, als 

sei in der Krise alles Notwendige bereits beschlossen. Wir haben erst einmal Zeit gewonnen, 

voraussichtlich bis Ostern. 

 

Vizepräsident Sander hat ein „team-e-learning 2020“ gebildet und Sie informiert.  Das Team leistet 

partielle Unterstützung, es wird weder unsere Präsenzuniversität in eine Online-Hochschule 

transformieren, noch für jedes Fach spezifische Angebote entwickeln. Das Team wird Sie aber gern 

unterstützen, um Möglichkeiten des digital turn gemeinsam zu erproben.  

 

Vizepräsident Kreysing sichert mit den Führungskräften der Verwaltung das Personal- und 

Finanzmanagement unserer Hochschule. Die baulichen Aktivitäten wurden nicht unterbrochen und 

schreiten fort. Die Arbeit der Zentralen Studienberatung und des International Office unterliegen 

situationsbedingt zahlreichen Einschränkungen. Wir sind uns bewusst, dass die heutige Situation auch 

Auswirkungen auf das Wintersemester 2020/21 haben wird. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, in dieser schweren Krise unserer Gesellschaft versuchen wir unseren 

Beitrag zur Krisenbewältigung zu leisten. Ich bin davon überzeugt, dass wir dies ungeachtet aller 

Einschränkungen leisten können. Versuchen Sie bitte in Ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich die 

notwendigen Entscheidungen selbst zu treffen. Die Dekanate werden Sie dabei ebenso unterstützen 

wie das Präsidium und die gesamte Verwaltung. Bleiben Sie gesund! 

 

Mit den besten Wünschen und Grüßen 

Ihr 

 

 

 


