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Sofortige Umstellung von Präsenzunterricht auf ein 
ortsunabhängiges Lernangebot 

Information an Studierende Bachelor-Studiengänge Logopädie und Psychomotoriktherapie 

Stand: 17. Oktober 2020/ atr 

Aktuelle Lage:  
− Pandemie-Seite 
− Studierenden-Portal 
− HfH-Website 

 

Liebe Studierende 

Im Bachelorstudiengang Psychomotoriktherapie wurde eine Person positiv auf COVID-19 getestet und 
besuchte vergangene Woche Präsenzveranstaltungen an der HfH.  
 
Die Dozierenden und Studierenden, welche die gleiche Lehrveranstaltung besuchten, wurden zeitnah von 
der Taskforce informiert. Aufgrund des Datenschutzes nennt die HfH keine Namen. 
 
Dadurch sind immer mehr Studierende und auch Dozierende von einer Isolation/ Quarantäne betroffen, 
weshalb sich nun die folgende Massnahme nicht mehr umgehen lässt: 

Alle Präsenzveranstaltungen an der HfH der Studiengänge Logopädie und 
Psychomotoriktherapie werden ab Montag, 19. Oktober 2020 bis auf weiteres 
durch ortsunabhängige, digitale Lehre umgestellt 

− Der Präsenzunterricht der genannten Studiengänge an der HfH wird eingestellt und wird bis auf 
weiteres durch ortsunabhängige, digitale Lehre ersetzt und sichergestellt. 

− Die Studierenden sind aufgefordert zur Sicherung ihres Lernerfolgs die ortsunabhängigen Lernan-
gebote zu nutzen.  

− Die Studierenden wenden sich bei Fragen zu den ortsunabhängigen Lernangeboten an die Mo-
dulleitenden bzw. Lehrenden in den Modulen. 

− Die Bibliothek, die Hochschuladministration, das DLC und das DiZ sind weiterhin zugänglich unter 
Berücksichtigung der aktuellen Schutzmassnahmen. Genauere Informationen zu Öffnungszeiten 
und Rahmenbedingungen sind auf der Homepage ersichtlich.  

− Die Studiengangleitenden stehen den Studierenden für übergreifende Fragen zur Verfügung.  

https://hfhch.sharepoint.com/sites/Pandemie
https://hfhch.sharepoint.com/sites/Pandemie
https://hfhch.sharepoint.com/sites/Pandemie
https://www.stud.hfh.ch/
http://www.hfh.ch/coronavirus
http://www.hfh.ch/coronavirus
http://www.hfh.ch/coronavirus
https://www.hfh.ch/de/coronavirus
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Vorgehen bei einer bestätigten COVID-19 Erkrankung (Isolation) sowie bei Kontakt 
mit einer positiv getesteten Person (Quarantäne) 

Sämtliche Personen, die Kontakt mit positiv getesteten Personen hatten oder einen Verdacht haben, kom-
men nicht an die HfH und gehen wie folgt vor: 

− Studierende informieren die betreffenden Dozierenden, die Hochschuladministration, die betref-
fende Studiengangsleitung und die Taskforce 

 

Bei Unsicherheiten empfehlen wir Ihnen sich selbst zu informieren und sich an die Empfehlungen der Be-
hörden zu halten. Krankheitssymptome? Hier geht es zum Coronavirus-Check. 

 

Freundliche Grüsse 

Im Namen der Taskforce 

Barbara Fäh, Rektorin 

 

https://check.bag-coronavirus.ch/screening
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