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Liebe Studentinnen und Studenten, liebe Kolleginnen und Kollegen,
wie Sie sicherlich alle aufmerksam mitverfolgen, haben sich in den vergangenen
Wochen die Corona-bedingten Einschränkungen - Gott sei Dank! - erheblich gelockert.
In der Folge wird auch das in der kommenden Woche beginnende Wintersemester
Sabine Lüttgen
2021/22 endlich (!) wieder ein Semester sein, in dem Präsenzunterricht die Regel und
Assistenz
Online-Unterricht die Ausnahme ist. Darüber freue ich mich sicherlich ebenso wie Sie.
In den vergangenen Wochen haben wir in der Corona-AG intensiv überlegt, wie wir im
Fon +49.211.4918-109
einzelnen im Wintersemester 2021/22 verfahren können. Alle Hochschulräume wurden
sabine.luettgen@
noch einmal genau in den Blick genommen und unter Berücksichtigung aller wichtigen
rsh-duesseldorf.de
Regelungen neu bewertet. Das Ergebnis ist aus Sicht des Rektorats sehr erfreulich:
Robert Schumann
Um möglichst viele Unterrichtsformate möglich machen zu können, wurde neben dem
Hochschule
gesundheitlichen Schutz für uns alle wohlwollend gegenüber einem Studienbetrieb in
Düsseldorf
Präsenz entschieden. Dabei galt es aber auch zu berücksichtigen, dass die Corona-PanFischerstraße 110
demie ist nach wie vor nicht außer Acht zu lassen ist und dass es Grenzen gibt, die sich
Fax +49.211.49 11
darin aufzeigen, dass zu große Gruppen in den meisten Räumen leider nicht zulässig
618
sind. So kann Vieles, aber sicherlich nicht alles, was aus Ihrer Sicht wünschenswert ist,
berücksichtig werden.
40476 Düsseldorf
Fon+49.211.4918-110
rektor@rshduesseldorf.de

www.rsh-duesseldorf.de

Die neuen Regelungen für unsere Hochschule werden noch heute auf unserer
Homepage veröffentlicht. Alle weiteren Aktualisierungen erfolgen dann ebenfalls dort,
so dass dies (vorerst) der letzte Corona-Hochschulbrief ist, den ich schreibe. Wenn es
Änderungen auf unserer Corona-Seite gibt, werde ich Sie darüber per Mail informieren.
Bitte halten Sie sich alle an die vorgegebenen Regeln, damit wir alle gesund bleiben.
Bitte nehmen Sie gegenseitig aufeinander Rücksicht und tragen Sie eine medizinische
Maske, wenn jemand dies zu ihrer/seiner Sicherheit erbittet.
Ich wünsche uns allen ein gutes, endlich wieder durch die persönliche Begegnung
geprägtes Wintersemester 2021/22 und sage
herzliche Grüße
Ihr

Prof. Raimund Wippermann

