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HfH schliesst das HfH-Gebäude 
Information an Studierende und Weiterbildungsteilnehmende 

Stand: 16. März 2020 

Aktuelle Lage:  

• Studierendenportal 
• HfH-Website 

 

Liebe Studierende und Weiterbildungsteilnehmende  

Der Bundesrat hat heute, 16. März 2020 um 17:00 Uhr, entschieden die Situation als «ausserordentliche 
Lage» zu beurteilen. Er verschärft die Massnahmen. Damit soll die weitere Verbreitung des Coronavirus 
verlangsamt werden, um die Risikogruppen zu schützen und die Überlastung des Gesundheitssystems zu 
verhindern. Siehe heutige Medienkonferenz des Bundesrates. 

  

Ab sofort gilt bis mindestens 19. April 2020 

- Alle öffentlichen und privaten Veranstaltungen sind verboten. 
- Alle Läden, Restaurants, Bars, Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe werden geschlossen. 
- Ausgenommen sind Lebensmittelläden und die Gesundheitseinrichtungen. 

Was bedeutet das für die Studierenden der HfH?   

- Das Gebäude der HfH ist ab sofort nicht mehr öffentlich zugänglich.  
- Die Bibliothek, das DLC, das DiZ und die TLP sind geschlossen. Informationen zur Erreichbarkeit 

und den Services sind auf der Homepage ersichtlich. 
- Der Präsenzunterricht an der HfH bleibt eingestellt und wird bis auf Weiteres durch 

ortsunabhängige, digitale Lehre ersetzt.  
- Den Studierenden der HfH werden möglichst zeitnah ortsunabhängige Lernangebote zur 

Verfügung gestellt. Ziel ist die Gewährleistung eines regulären Semesterabschlusses inkl. 
Leistungsnachweisen unter Nutzung der festgelegten Modulzeitfenster im Stundenplan. 

- Die Studierenden erhalten von den Lehrenden Informationen darüber, wie die 
ortsunabhängigen Lernangebote bereitgestellt werden und diese zu nutzen sind. 

- Für Praktika, Unterrichtsbesuche und praktische Prüfungen werden Alternativen 
entwickelt. 

- Die Studierenden sind aufgefordert: 
- ab sofort zur Sicherung ihres Lernerfolgs die ortsunabhängigen Lernangebote zu nutzen. 
- sich bei Fragen zu den ortsunabhängigen Lernangeboten an die Lehrenden in den 

Modulen zu wenden.  

Was bedeutet das für die Weiterbildungsteilnehmenden der HfH?  

https://www.stud.hfh.ch/
https://www.hfh.ch/de/unser-service/news/coronavirus/
https://www.youtube.com/watch?v=fnuTzODXLvw
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- Das Gebäude der HfH ist ab sofort nicht mehr öffentlich zugänglich.  
- Die Bibliothek, das DLC, das DiZ und die TLP sind geschlossen. Informationen zur Erreichbarkeit 

und den Services sind auf der Homepage ersichtlich. 
- Der Präsenzunterricht an der HfH bleibt eingestellt und wird bis auf Weiteres durch 

ortsunabhängige, digitale Lehre ersetzt.  
- Den Weiterbildungsteilnehmenden der HfH werden, wenn möglich, zeitnah 

ortsunabhängige Lernangebote zur Verfügung gestellt. Können keine ortsunabhängigen 
Lernangebote gemacht werden, wird die Weiterbildungsveranstaltung oder der 
Weiterbildungskurs auf einen späteren Zeitpunkt verschoben oder abgesagt. 

- Über die Durchführung oder Verschiebung eines Weiterbildungsangebots informiert das 
Zentrum für Weiterbildung. 

- Die Weiterbildungsteilnehmenden sind aufgefordert: 
- sich bei Fragen zu Verschiebungen von Veranstaltungen und Kursen an das Zentrum für 

Weiterbildung zu wenden. 

 

Die per 16. März 2020 beschlossenen Massnahmen gelten bis auf Weiteres. Bei einer Änderung 
informieren wir zeitnah. Bitte konsultieren Sie das Studierendenportal für Informationen zur aktuellen 
Lage. 

Wir danken für Ihr Verständnis in dieser ausserordentlichen Situation. 

 

Im Namen des Krisenstabs 

Claudia Ziehbrunner, Leiterin Krisenstab 

 


