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.Aktuelles

Seit 2. September laufen wieder Präsenzveranstaltungen an unserer Hochschule im Studiengang 
nichttechnischer Verwaltungsdienst für den Studienjahrgang 2019/2022. 

Warum haben wir uns für diesen Studienjahrgang entschieden? Weil diese Studierenden im No-
vember ihre Zwischenprüfung ablegen werden und wir eine den Umständen geschuldete optimale 
Vorberei-tung gewährleisten möchten. Dafür haben wir spezielle Lehrinhalte und -veranstaltungen 
weiterent-wickelt, die nun in die Präsenzlehre einfließen und es den Studierenden ermöglichen wer-
den, sich das notwendige breite und tiefe Fachwissen anzueignen, um sich der Zwischenprüfung in 
der zweiten Novemberhälfte 2020 erfolgreich stellen zu können.

Um diese Präsenzveranstaltungen durchführen zu können, mussten aber nicht nur mit großem Auf-
wand neue Lehrveranstaltungen konzipiert werden, auch unsere Hochschulverwaltung musste ein 
ausgeklügeltes Infektionsschutzkonzept erarbeiten und mit den zuständigen Gesundheitsbehörden 
abstimmen.

Demnach müssen alle Studierenden die Kenntnisnahme dieses Schutzkonzeptes in einem Formblatt 
schriftlich bestätigen, um den jeweiligen Appartmentschlüssel für die Unterkunft zu erhalten. Dar-
über hinaus wird geregelt, unter welchen Umständen eine Anreise nach Hof coronabedingt ausge-
schlossen ist. Ebenso werden die Studierenden darauf hingewiesen auf Fahrgemeinschaften mög-
lichst zu verzichten und wie sie sich in den Wohnbereichen zu verhalten haben.

Weiter erfahren die Studierenden was in den Lehr- und Hörsälen, der Bibliothek sowie der Mensa 
und Cafeteria zu beachten ist.

Auch beinhaltet das Infektionsschutzkonzept die Verpflichtung auf dem gesamten Campus einschl. 
aller Gebäude eine Mund-Nasen-Bedeckung mitzuführen und zu tragen, sobald Begegnungsverkehr 
herrscht und der Mindestabstand von 1,5 m nicht zuverlässig eingehalten werden kann. Rein prak-
tisch wird das in aller Regel zum ständigen Tragen dieser Bedeckung auf dem Campus führen.
Das vollständige Infektionsschutzkonzept ist im Intranet der Hochschule hinterlegt.
                                                                                                                                                                  K.V.

Präsenzveranstaltungen Studienjahrgang 2019/2022
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Sport am Campus in Coronazeiten

Gemäß der bekannten lateinischen Redewendung „mens sana in corpore sano“, war und ist Sport 
am Campus unserer Hochschule schon immer ein wesentlicher Ausgleich zum täglichen Studien-
betrieb und dem damit einhergehenden „büffeln“. Diesem Umstand möchte die Hochschulleitung 
und der Sportbeauftragte auch unter den aktuell gegebenen Umständen Rechnung tragen und eine 
Sportausübung, wenn auch mit entsprechenden Einschränkungen, ermöglichen.
Deshalb wurde ein „Hygienekonzept Sport“ erarbeitet.  Grundsätzlich sollen damit sportliche Betäti-
gungen bevorzugt im Außenbereich, jedoch mit entsprechenden weitergehenden Einschränkungen 
auch im Innenbereich der Sporthalle möglich sein. 

So wird es z. B. die nach dem Sport übliche Zeit unter den Duschen in den Waschräumen der Sport-
halle nicht geben, da diese Räume nicht genutzt werden dürfen. Auch die Umkleideräume stehen im 
Übrigen nicht zur Verfügung und die Sporthalle ist nach dem Ende der Aktivitäten sofort zu verlassen.

Es sind also durchaus gravierende Einschränkungen hinzunehmen, wenn man Sport treiben möchte. 
Andererseits wird man aber in der Abwägung sagen müssen, dass diese in jedem Fall hinnehmbar 
sind, wenn damit ein Sportbetrieb am Campus möglich bleibt. 

Der Hochschulleitung ist sehr daran gelegen, dass die Studierenden neben dem Studienbetrieb in 
ihrer Freizeit auch weiter diese Möglichkeiten der körperlichen Ertüchtigung und des Ausgleichs nut-
zen können. Hoffen wir, dass diese Möglichkeit eröffnet bleiben kann.

Das vollständige „Hygienekonzept Sport“ ist im Intranet der Hochschule hinterlegt.
                                                                                                                                                                  K.V.
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Der Förderverein ist am 2. Oktober online

Die Corona-Pandemie hat die ganze Welt in vielen Dingen ausgebremst - die 
Möglichkeiten, gemeinsame Aktionen durchzuführen, erfordern Kreativität 
und beschränken sich dann überwiegend auf virtuelle Angebote. 

Der Förderverein wird diese Möglichkeiten nutzen um am 2. Oktober online 
das ausgefallene Alumni-Wochenende wenigstens ein klein wenig zu erset-
zen. Die Mitgliederversammlung wird online stattfinden, die Vereinsmitglieder 
wurden bereits informiert.

Um 10 Uhr findet für unsere Alumni eine Fortbildungsveranstaltung eben-
falls online statt. Frau Dr. Behrendt wird zum Thema Amtshaftung referieren. 
Die Teilnehmerzahl ist auf 100 begrenzt - Vereinsmitglieder werden bevorzugt 
behandelt. Anmeldungen per Mail bitte an Dagmar Bayer (Schriftführerin, 
dagmar.bayer@aiv.hfoed.de) mit Angabe von Vorname, Name und Dienstbe-
hörde. Angemeldete Nichtmitglieder erhalten den Link zur Fortbildungsveran-
staltung spätestens am 1. Oktober per Mail.

Und die Vereinsleitung hat sich noch etwas ganz Besonderes für den Abend 
ausgedacht. Wir laden unsere Alumni und Vereinsmitglieder zu einem Quiz 
„Eine Reise durch Bayern“ ein! Von ca. 18 bis 19 Uhr müssen 50 Fragen 
beantwortet werden, entweder alleine oder in einer kleinen Gruppe. Auf diese 
Veranstaltung wird im Rahmen der Mitgliederversammlung hingewiesen, eine 
Einführung mit Erklärung der Spielregeln und Gewinnmöglichkeiten findet 
außerdem um 17:30 Uhr im virtuellen Lehrsaal statt, wo ab 19:30 Uhr dann 
die Bekanntgabe der Erstplatzierten und ein Rückblick auf Fragestellungen und 
Antworten erfolgt.

50 Fragen über Bayern, Hof und den Fachbereich wurden vom Team des 
Vereinsvorstands zu einem spannenden Quiz aufbereitet - mit Unterstützung 
durch Pavle Veraja, ein Mitglied des Deutschen Quizvereins (bekannt durch sei-
nen Vorsitzenden Sebastian Klussmann und die TV-Sendung Gefragt – Gejagt). 
Etwa eine Stunde wird deren Beantwortung brauchen – gespielt werden kann 
entweder als Einzelteilnehmer oder als Gruppe mit zwei bis zehn Teilnehmern.
Es gibt getrennte Wertungen und die Erstplatzierten erhalten in jedem Fall at-
traktive Preise. Eine Siegerehrung soll außerdem im Rahmen des Sommerfestes 
2021 stattfinden, sofern ein solches wieder auf dem Campus in Hof veranstaltet 
werden kann.

Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung bis spätestens 2. Oktober – 
16.30 Uhr möglich. Die Anmeldung soll formlos mit dem Betreff „Quiz“ per Mail 
an foerderverein@aiv.hfoed.de gerichtet werden und muss enthalten
a. Zuordnung zu Gruppen- oder Einzelwertung
b. Vorname
c. Nachname
d. Wohnort

Die Angaben b bis d sind ggf. für alle Gruppenmitglieder zu machen.
Jede(r) Mitspieler(in) bzw. jedes Team erhält dann rechtzeitig vor 18 Uhr als 
Antwort-Mail auf die Anmeldung einen Zugangslink und ein Passwort zur Teil-
nahme (E-Mail-Adresse fungiert als Anmeldename).

D.B.
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