Herzliche Ostergrüße!

Sehr geehrte Lehrende, Studierende und Gasthörer,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung und in der Bibliothek,
Freunde und Förderer der Theologischen Fakultät Fulda!

REKTOR
Dr. theol. habil., Msgr.
CHRISTOPH GREGOR
MÜLLER

14.04.2020

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Die CoronaPandemie hat das öffentliche und kirchliche Leben sowie unser privates Umfeld
weitgehend eingeschränkt. Davon ist auch unsere Hochschule betroffen. Vor diesem
Hintergrund möchte ich mich heute schriftlich an Sie alle wenden, um Sie über die
Situation an der Theologischen Fakultät zu informieren. Vergangene Woche haben alle
Lehrenden und die studentischen Vertreter sich in einer Videokonferenz mit dieser
Problematik beschäftigt und sich auf folgende Punkte verständigt, die teilweise auch
durch staatliche Vorgaben bedingt sind:
1. Ungeachtet der erschwerten Umstände beginnen wir unseren Lehrbetrieb
planmäßig am 20.04.2020.
2. Wie in allen Hochschulen unseres Landes finden Lehrveranstaltungen im
Sommersemester 2020 zunächst rein digital statt. Alle Dozenten bauen dazu ihre
digitalen Lehrkonzepte aus. Die ordentlich eingeschrieben Studierenden wurden
bereits letzte Woche darüber informiert, was erforderlich ist, um an den
Lehrveranstaltungen teilnehmen zu können. Die Gasthörer bitte ich um
Verständnis, dass eine Teilnahme an den digitalen Lehrveranstaltungen nur auf
Anfrage beim jeweiligen Dozenten möglich ist. Bei Veränderung der staatlichen
Regelungen werden wir zeitnah unsere Situation an diese Bedingungen anpassen.
Ziel ist es, sobald wie möglich wieder den Präsenzbetrieb aufzunehmen.
3. Die anstehenden (Wiederholungs-)Prüfungen finden statt. Sie werden über den
Prüfungsausschussvorsitzenden Prorektor Prof. Dr. Dennemarck individuell mit den
Studierenden und den Prüfern abgesprochen.
4. Wie alle Bibliotheken ist auch unsere Bibliothek für die Öffentlichkeit derzeit nicht
zugänglich. Gleichwohl haben alle Mitarbeitenden verschiedene Möglichkeiten des
Zugangs zu Literatur. Für Einzelfälle wurden auch ein Scan-Service und eine
Ausleihe eingerichtet. Über die näheren Möglichkeiten informieren Sie sich bitte
auf der Homepage der Bibliothek (https://bib.thf-fulda.de).
5. Das Kontaktstudium wurde für das Sommersemester abgesagt und auf das
Sommersemester 2021 verschoben.
Meinen herzlichen Dank spreche ich allen Mitarbeitenden und Kollegen aus, die dazu
beigetragen haben, dass der Lehrbetrieb in der kommenden Woche planmäßig, wenn
auch in veränderter Weise, beginnen kann. Bitte informieren Sie sich auf unserer
Homepage (https://thf-fulda.de) über die weitere Entwicklung, die kurzfristige
Veränderungen mit sich bringen kann.
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Unserer Hochschulgemeinschaft, unseren Freunden und Förderern wünsche ich stabile
Gesundheit und Gottes spürbaren Segen für das Sommersemester.
Ihnen dankbar verbunden
Ihr
Prof. Dr. Christoph Gregor Müller, Rektor
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