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Thema: Corona-Satzung
Gilt die Corona-Satzung auch im nächsten Semester?
Zum WS 20/21 ist sie außer Kraft. Falls sie verlängert wird, gilt sie erneut.

Wie ist die Regelung mit der Fristverlängerung. Muss ich einen Antrag
stellen? Ist es bei Fristverlängerungen für das Grundstudium gleich?
Die Fristverlängerung gilt automatisch. Es müssen keine Anträge gestellt werden,
dies gilt für das Grund- und Hauptstudium.

Thema: Bibliothek und Gruppenarbeitsräume zum Lernen
Eine Öffnung der Lehrräume würde uns sehr unterstützen. Gibt es
nicht irgendeine Möglichkeit diese zu öffnen?
Aerosole sind der Hauptgrund von Infektionen. Daher ist bei geschlossenen
Räumen die Lüftung bzw. Lüftungsanlage in den Räumen der Hochschule
entscheidend. Diese Anlage muss geprüft werden, das erfordert Zeit und wird sich
nicht kurzfristig ergeben. Bei Klausuren ist Personal da, das nach jeder Klausur
lüftet, bei Lernräumen nicht.

Wann wird die Bibliothek ihren Betrieb wiederaufnehmen?
Die Bibliothek arbeitet im Notbetrieb. Inzwischen wurden bereits über 4000
Bücher verschickt. Nach wie vor können Bücher über den Online-Katalog
ausgesucht und bestellt werden.

Was ist mit den Rücksendekosten?
Da die Leihfrist bis 23.7. verlängert wurde, fielen bisher noch keine
Rücksendekosten an. Während der Prüfungsphase wird es Rückgabeboxen in
Künzelsau und Schwäbisch Hall geben, sodass man seine Bücher nach der letzten
Prüfung dort abgeben kann. Die Rückgabe-Automaten in Heilbronn können
genutzt werden.

Thema: Studierendenbeiträge
Gibt es die Möglichkeit einen Teil der Studierendenbeiträge für das
nächste Semester zu kürzen? Wofür werden diese verwendet?
Der Semesterbeitrag der Studierenden wird zum einen für Verwaltungskosten der
Hochschule verwendet, für das Studierendenwerk und für die Verfasste

Studierendenschaft. Die genaue Verwendung kann hier nachgelesen werden:
https://intranet.hs-heilbronn.de/semesterbeitrag.
Bei uns im AStA und in der Verfassten Studierendenschaft wird der Großteil der
Mittel verwendet, um Fixkosten zu decken und können folglich nicht reduziert
werden.
Die 70 Euro pro Semester, die an die HHN fließen, sind einheitlich vom Land
vorgegeben und als Verwaltungskostenbeitrag deklariert, davon werden zum
Beispiel auch nicht die Druckkosten bezahlt. Im Moment hat die Hochschule eher
einen erhöhten Verwaltungskostenaufwand. Daher wird die Leistung auch in
diesem Semester erbracht werden.
Für Studierende in finanziellen Schwierigkeiten gibt es neben den Corona-Hilfen
noch weitere Möglichkeiten. Gerne berät auch die Zentrale Studienberatung dazu.

Thema: Prüfungen
Eine zweite Prüfungsphase würde vielen helfen, besonders, wenn sie
dieses Semester während der Prüfungsphase krank sein sollten?
Die Verfasste Studierendenschaft hat im Senat einen Antrag für eine zweite
Prüfungsphase eingereicht, wo er aufgrund der hohen Ablehnung in der
Diskussion nicht zur Abstimmung gebracht wurde.
Daher wird es im Sommersemester 2020 keine zweite Prüfungsphase geben.
Der Antrag wird nun überarbeitet und kann erst im nächsten Semester erneut zur
Abstimmung gebracht werden.

Wie finden die Prüfungen statt? Gibt es da weitere Informationen?
In den nächsten Tagen wird die HHN eine Handreichung als PDF versenden. Neu
daran sind lediglich die Angaben zur Maskenpflicht sowie Hygiene- und
Abstandsbestimmungen.

Quarantäne während der Prüfungsphase - was tun?
Quarantäne wird wie Krankheit behandelt und gilt als Rücktritt von der Prüfung.

Thema: Lehrveranstaltungen
Könnten, falls im nächsten Semester digital gearbeitet wird, die
Vorlesungen aufgezeichnet werden?
Dies ist die Entscheidung des jeweiligen Dozenten und wird nicht der Regelfall
sein. Es geht hier um Persönlichkeitsrechte – auch die der Studierenden, die darin
eventuell zu hören oder zu sehen sind. Daher ist dies aus Datenschutzgründen
schwierig.

Die Klausureinsicht wird verweigert was soll ich tun?
Diese Frage wurde bereits in der letzten Fragerunde beantwortet. Wichtig ist es
die Reihenfolge einzuhalten, wer wann dazu eingeschaltet wird: zuerst die/den
Dozent*in ansprechen, nach dem Grund fragen, dann Studiengangsleiter*in, im
nächsten Schritt Dekan*in und in letzter Instanz das Rektorat.

Thema: Nächstes Semester
Wie wird das nächste Semester stattfinden?
Die HHN ist abhängig von Entscheidungen des Landes. Innerhalb der
Landesregierung gibt es eigene Gruppe für Corona-Entscheidungen, die Experten
sitzen im Sozialministerium. Hier wird die Entwicklung des Infektionsgeschehens
sowie das Verhalten der Bevölkerung im Sommer beobachtet und bewertet. Sollte
keine 2. Welle kommen, geht die Hochschule davon aus, dass Präsenzlehre
stattfinden kann. Derzeit gibt es noch keine verbindliche Aussage des Landes
Baden-Württemberg.
In Vorbereitung auf das Wintersemester bespricht die HHN daher verschiedene
Szenarien mit den Fakultäten. Mischlösungen aus Online- und Präsenz-Lehre sind
denkbar, ein ganz normales Semester wird es eventuell nicht geben – abhängig
auch davon, ob die Abstandsregeln weiterhin bestehen.

Wann wird der Start des WS 2020/21 sein?
Der Bewerbungsstart für das WS 20/21 ist wegen der späteren Abiturtermine
verschoben worden, das Auswahlverfahren benötigt Zeit. Daher gilt für
Studierende im 1. Semester als Vorlesungsstart der 12. Oktober 2020.
Für alle anderen Studierenden starten die Vorlesungen bereits am 28. September
2020.

Falls das Semester nach hinten verschoben wird: wird es länger,
verschiebt sich alles nach hinten?
Vorlesungsstart ist der 24.9., daher verschiebt es sich nicht nach hinten.

Wann wird entschieden, ob das nächste Semester online oder vor Ort
stattfindet? Ist auch eine Hybridlösung im Gespräch mit Vorlesungen
vor Ort und Übertragung über z.B. Webex?
Wie oben erwähnt, ist derzeit nicht absehbar wann eine Entscheidung dazu
getroffen wird. Hier sind wir von der Landesregierung abhängig.
Hybrid- oder andere Lösungen werden in der Hochschule mit den Fakultäten
überlegt und – je nach Entscheidung des Ministeriums – umgesetzt.

Thema: Praxissemester
Ich habe keinen Platz gefunden. Gibt es eine andere Möglichkeit in
diesem Fall, außer das Praktikum zu verschieben?
Es gibt allgemein die Möglichkeit das Praxissemester zu verschieben. Anfragen
dieser Art sollten direkt an die/den Praktikantenamtsleiter*in geschickt werden,
da zum Beispiel das Ablegen bestimmter Veranstaltungen an das Ableisten eines
Praktikums gekoppelt ist. Es kommt daher auf die einzelnen SPOs an. Falls kein
Verschieben möglich ist, können verschiedene Optionen durchgesprochen
werden.

In wieweit ist die Leitung des Praktikantenamts an die CoronaSatzung gebunden oder kann der Student auf die 50% Regelung
beharren? Gilt die Corona Satzung nur unter speziellem Einwilligen
des Praktikantenamtsleiters?
Die Corona-Satzung ist für alle verbindlich.
Sollte es hierbei Schwierigkeiten geben, kann man sich an den Dekan der
jeweiligen Fakultät oder an den Prorektor Prof. Brecht wenden.

Wenn ich bei mehreren Firmen ein Praktikum mache: Wann muss ich
den Antrag dafür einreichen?
Für diese Frage ist die oder der Praktikantenamtsleiter*in zuständig. Die HHN rät
dazu, sich hierhin früh in der Planungsphase zu wenden, um das Prozedere
abzustimmen und nicht erst mit fertigen Verträgen.

Thema: Sonstiges
Kann man die telefonische Erreichbarkeit der HHN verbessern?
Da die Hochschule im Notbetrieb ist, befinden sich die Mitarbeiter im HomeOffice. Die Telefone können nicht dorthin umgeleitet werden, da Anrufende somit
auch außerhalb der Arbeitszeit der Mitarbeiter*innen bei diesen zu Hause
anrufen. Die HHN weist darauf hin, dass man per Mail um Rückruf bitten kann.
In besonderen Fällen (z.B. wegen Fristablauf) bietet Herr Schwerdtfeger, der
Kanzler der Hochschule, an, dass man ihn anrufen könne. Seine Handy-Numme r
steht auf der Webseite der HHN.

