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Rundschreiben | 29. September 2020 |an alle Hochschulangehörigen 

 

Hybrides Wintersemester 2020/2021 

Liebe Studierende und zukünftige Studierende, liebe Lehrende, liebe Kolleg_innen der weißensee 
kunsthochschule berlin, 

wir hoffen, dass Sie trotz der besonderen Umstände einen schönen, erholsamen und vor allem 
gesunden Sommer verbringen und ein wenig Kraft tanken konnten für ein weiteres sicherlich 
herausfordern-des Semester, das durch umfangreiche Vorkehrungen zur Pandemievorsorge geprägt 
sein wird. In den vergangenen sechs Monaten wurde angesichts der Covid-19 Pandemie von Ihnen allen 
manches erduldet und sehr viel zusätzlich geleistet. Dafür möchten wir herzlich danken! Wir alle sehnen 
uns nach Normalität, aber gerade die letzten Tage haben gezeigt, dass wir den Infektionsschutz ernster 
denn je nehmen müssen. Wir werden daher erhebliche personelle und finanzielle Ressourcen in die 
Vorbereitung des Wintersemesters und die dafür notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen 
investieren müssen. 

Die Berliner Hochschulen haben sich mit den zuständigen Behörden des Landes auf ein sog. hybrides 
Wintersemester verständigt unter der Maxime „so viel Präsenzlehre wie möglich, so viel digitale Lehre 
wie nötig.“ unter unbedingter Einhaltung der Hygienestandards und Vorsichtsmaßnahmen, damit fol-
gende Ziele erreicht werden: 

- Lehre und Forschung umfassend ermöglichen 
- Gesundheit der Studierenden und Beschäftigten sichern, 
- Gutes Studieren unterstützen mit  so viel analoger Lehre wie möglich, und so vielen digitalen 

Veranstaltungen wie nötig  
- Beitrag zu einem niedrigen Infektionsgeschehen in Berlin leisten 

Den Rahmen dafür bilden die jeweils aktuellen Arbeitsschutz- und Hygienestandards der Hochschule 
(Anlage). Wir freuen uns, dass die regulären Veranstaltungen für das kommende Wintersemester am 
05.10.2020 starten und die Immatrikulationsfeier im Garten stattfinden kann. Die Fachgebiete und 
Werkstätten arbeiten derzeit an den Präsenzangeboten für das Wintersemester, damit möglichst viele 
Studierende vor Ort lernen, diskutieren und sich austauschen können. Die Verwaltung wird ebenfalls 

hybrid arbeiten. In der Mensa wird ein „click und collect“-Service angeboten werden. 

Das Abwägen zwischen Risiken und Chancen ist und bleibt ein täglicher Balance-Akt - im Land und an 
unserer Hochschule! Niemand kann sagen, ob das kommende Semester noch mehr Freiheiten zulässt, 
oder ob das Infektionsgeschehen wieder mehr Einschränkungen nötig macht. Aber Sie alle können dazu 
beitragen, das Beste aus der Lage zu machen. Egal, ob als Studierende oder als Beschäftigte - Ihre kon-
struktive Kritik und Ihre Fragen helfen uns sehr, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Schreiben Sie 
uns, was Sie bewegt: Die Mitglieder des Rektorats und weitere Verantwortliche der khb stehen Ihnen für 
den Austausch gerne zur Verfügung. Alle Informationen finden Sie auch unter www.kh-berlin.de/corona  
bzw. https://helpdesk.kh-berlin.de/. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Informationen sorgfältig zu lesen.  

Wir wünschen Ihnen ein gesundes, erfolgreiches Semester. 

Herzlichst, 

Leonie Baumann  Christiane Sauer  Jörg Petruschat  Hinnerk Gölnitz 

Rektorin   Prorektorin   Prorektor  Kanzler 
 

 
Anlagen: - Arbeitsschutz- und Hygienestandard vom 29.09.2020 

- Infodiagramm zum Umgang mit Atemwegserkrankungen 

https://www.stw.berlin/mensen/blog/themen/mensa-aktuell.html
http://www.kh-berlin.de/corona
https://helpdesk.kh-berlin.de/

