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Liebe Mitglieder der Hochschule, liebe Freunde der Pädagogischen Hochschule
Weingarten,
auch an der Pädagogischen Hochschule Weingarten wollen wir unseren Beitrag zur
Bewältigung der Herausforderungen durch das Coronavirus SARS-CoV-2 leisten. Wir
haben die entsprechenden Maßnahmen und Informationen auf unserer neu eingerichteten
Webseite
unter
https://www.ph-weingarten.de/die-phweingarten/coronavirus/ zusammengefasst und dargestellt.
Dazu gehört insbesondere, dass wir den Semesterstart vorerst auf den 20. April
verschoben haben und dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soweit wie
möglich im Homeoffice tätig sind. Darüber hinaus war es leider unumgänglich die
Sportstätten zu schließen und den Betrieb der Bibliothek einzuschränken. Der Betrieb der Cafeteria und der Mensa wurde vom Studierendenwerk Seezeit eingestellt.
Warum mussten wir zu diesen Maßnahmen greifen? Es geht uns wie allen anderen
Hochschulen darum, unseren Beitrag zur Verlangsamung der Ausbreitung des Virus
zu leisten und unserer Verantwortung gegenüber unseren Mitgliedern gerecht zu
werden.
Die einzelnen Schritte folgen der Empfehlung, persönliche Kontakte möglichst zu
reduzieren. Dies macht neue, kreative Lösungen für die Zusammenarbeit und auch
für die Lehre und Prüfungen nötig und beinhaltet insbesondere die verstärkte Nutzung digitaler Formen des Austauschs und die Erprobung neuer Lehr- und Prüfungsformate. Derzeit arbeiten wir alle daran, in diesen und anderen Bereichen neue
Wege zu gehen, um die Auswirkungen für jeden einzelnen nach Möglichkeit zu minimieren und Sie in dieser neuen Situation so gut wie möglich zu unterstützen.
Dennoch wird es sicherlich in einigen Fällen Zeit erfordern, um Lösungen zu finden
und nicht alle Bedürfnisse werden vollständig erfüllt werden können. Wir bitten Sie
daher um Ihre Unterstützung sowie um Ihre Geduld und Ihr Verständnis angesichts
der Herausforderungen, vor denen wir uns als Hochschule wiederfinden.
In der gegenwärtigen Situation empfinden viele von Ihnen große Unsicherheit und
befürchten Auswirkungen auf Sie persönlich. Die ergriffenen Maßnahmen stellen
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für viele von Ihnen Einschränkungen und Unannehmlichkeiten dar. Dessen sind wir
uns bewusst und wir werden dieser Situation mit Offenheit und der Bereitstellung
möglichst aktueller Informationen begegnen. Gleichzeitig möchten wir Sie bitten,
die offiziellen Kommunikationskanäle der PH Weingarten und anderer Einrichtungen wie des Robert-Koch-Instituts zu nutzen und sich nicht von Gerüchten und FakeNews vereinnahmen zu lassen.
Um auf die dynamische Entwicklung reagieren zu können treten täglich eine kleine
Koordinierungsgruppe (Rektorat und ggf. themenspezifisch wechselnde Expertinnen
und Experten) und regelmäßig eine erweiterte Koordinierungsgruppe (Rektorat,
Dekanate und ggf. themenspezifisch wechselnde Expertinnen und Experten) zusammen. Sie stehen in engem Austausch mit unserem zuständigen Ministerium, mit
anderen Hochschulen und lokalen Behörden. Die Koordinierungsgruppen beraten
die aktuellen Entwicklungen und beschließen bei Bedarf neue bzw. veränderte
Maßnahmen über die wir Sie über unsere offiziellen Kanäle informieren, bspw. unter https://www.ph-weingarten.de/die-ph-weingarten/coronavirus/.
Die Bewältigung der aktuellen Herausforderungen bedarf unser aller Mitwirkung.
Schon jetzt möchten wir unseren Dank aussprechen für den großen Einsatz, den
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort und im Homeoffice leisten. Danken möchten wir auch allen Mitgliedern und Freunden unserer Hochschule die
durch ihr persönliches Verhalten zur Umsetzung unserer und anderer Maßnahmen
zur Verlangsamung der Ausbreitung des Virus beitragen. Wir wünschen Ihnen und
Ihren Angehörigen alles Gute, aber vor allem Gesundheit.

Karin Schweizer
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Bernd Reinhoffer

Wolfgang Müller

Uwe Umbach
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