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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende,
Herr Ministerpräsident Markus Söder hat heute offiziell bekannt gegeben, dass die Maßnahmen zu den

Ausgangsbeschränkungen noch bis 19. April 2020 verlängert werde'; müssen. Erfreulicherweise konnte
er aber auch von einem positiven Trend berichten, der durch die Disziplin aller hervorgerufen wird.
Dadurch seien keine Verschärfungen der Maßnahmen erforderlich. Leider wird nach Aussage des Ministerpräsidenten erst Mitte April durch weitere Auswertungen die Möglichkeit gegeben sein, weitergehende Entscheidungen zu treffen.

Auch für die Hochschule für Musik Nürnberg bedeutet dies, dass die in den vorhergegangenen Informationsschreiben bekannt gegebenen Hinweise, Empfehlungen und Anweisungen weiter aufrecht erhalten
bleiben müssen. Unsere bisherigen Mitteilungen behalten weiterhin ihre Gültigkeit.
Wenn auch der Unterricht mit persönlichem Kontakt weiter ausgeschlossen bleiben muss, hat sich die
AG Digitalisierung und Informationskompetenz in vorbildlicher Weise engagiert, um alternative Unterrichts- und Kommunikationsformen für die Hochschule für Musik Nürnberg voranzubringen und zur
Verfügung zu stellen. Hierfür herzlichen Dank an alle Mitwirkenden! Im Anhang zu dieser Information
erhalten Sie eine Handreichung, die sowohl die Lehrenden als auch die Studierendein unterstützt, die alternativen Unterrichtsformen zu nutzen. Bitte achten Sie darauf, dass die in der Handreichung beschriebenen Unterrichtsszenarien ausschließlich über den Hochschul-E-Mail-Account erfolgen.

Wir bitten um Verständnis, dass Raumreservierungen für Unterricht, Veraristaltungen usw. derzeit nicht
entgegengenommen und bearbeitet werden können. Denn eine sinnvolle Raumplanung kann erst erfolgen, wenn bekannt ist, wann der Hochschulbetrieb im Sommersemester 2020 aufgenommen wird und
wie das Semester durchgeführt werden kann. Die Hochschulleitung wird zu gegebener Zeit tei der Priorisierung der Raumvergaben unterstützen.
Wir möchten Sie nochmals ausdrücklich auf die auf unserer Homepage veföffentlichten Hinweise rund

um die Corona-Pandemie hinweisen und bitten um entsprechende Beachtung.

Veilhofstraße 34a 90489 Nürnberg a Telefon 091l /21522- 102 a Telefax 0911 /21522- 104
info@hfm-nuernberg.de a www.hfm-nuernberg.de

HOCHSCHULE

' FüR MUSIK
NÜRNBERG

Die Hochschulleitung ist laufend in Kontakt mit dem Ministerium und den anderen Hochschulen für Mu-

sik, um Szenarien zu entwickeln, wie der Hochschulbetrieb im Sommersemester 2020 gestaltet werden
kann. Selbstverständlich werden wir Sie so zeitnah wie möglich informieren, wenn verbindliche Entscheidungen getroffen wurden und wir hierzu Aussagen treffen können.
Inzwischen bleibt mir nur, mich bei Ihnen, nämlich allen Hochschulangehörigen, zu bedanken, dass Sie
außerordentlich innovativ und verantwortungsvoll mit der Krisensituation umgehen. Bei allem Negativen
dieser Zeit freut es mich, dass Sie so tatkräftig mitwirken, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um den
Lehrbetrieb unter diesen schwierigen Verhältnissen zu gestalten, die Funktionsfähigkeit der Verwaltung
zu gewährleisten sowie den Forschungs- und Bibliothekbetrieb aufrechtzuerhalten.
Herzlichen Dank an Sie alle.
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MitÄreundlichen Grüßen

ProrChristoph Adt
Präsident
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