Nr. 45 | Auf in das Sommersemester 2022!
01. April 2022
Liebe Hochschulgemeinschaft,
voller Vorfreude starten wir nächste Woche ins Sommersemester 2022!
Langsam kommen wir als Gesellschaft in eine postpandemische Zeit: Wir wollen
COVID-19 gerne lediglich als eine ansteckende Krankheit sehen - und haben
unsere Masken immer in der Tasche, weil wir sie in manchen Situationen noch
brauchen werden. Aber schrittweise kehren wir zu einer Normalität zurück und
lassen die starken Einschränkungen der letzten beiden Jahre hinter uns. So ist der
Plan!
Die Lehrveranstaltungen im nächsten Semester sind deshalb soviel wie möglich in
Präsenz geplant und wir wollen als Hochschulgemeinschaft wieder persönlich
zusammenkommen.
Folgende Regelungen gelten nun im Sommersemester an unserer Hochschule:
•
•
•

Die Hochschule ist wieder für alle uneingeschränkt geöffnet, es wird keine
Einlasskontrolle mehr zu den Gebäuden der Hochschule geben.
Die Maskenpflicht fällt grundsätzlich in den Fluren und Gängen der
Hochschule weg.
Bei größeren Lehrveranstaltungen (Vorlesungen, Seminare), öffentlichen
Veranstaltungen sowie Orchester- und größeren Ensembleprojekten ist das
Tragen einer Maske verpflichtend.

Unser Miteinander soll im Sommersemester, so weit wie möglich, wieder ein
regulärer Teil des Lehr- und Studienbetriebs sein. Um dieses Ziel verwirklichen zu
können, appellieren die Senatsverwaltung und die Hochschulen an Studierende,
Lehrende und Beschäftigte, eingeübte und bewährte Maßnahmen des
Infektionsschutzes, wie zum Beispiel das Erfüllen des 3G-Kriteriums in eigener
Verantwortung, weiterhin zu berücksichtigen.
Wir freuen uns auf ein lebendiges Sommersemester voll mit Auftritten unserer
Studierenden und auf persönlichen Austausch in unserer Hochschule.
Herzliche Grüße
Ihre
Sarah Wedl-Wilson
Rektorin

No. 45 | On to the summer term 2022!
01. April 2022
Dear school community,
We’re thrilled to be commencing the summer term 2022 next week!
We are slowly entering a post-pandemic period where we try to accept COVID-19
merely as a contagious disease - but with masks in pockets for protection in some
situations. Peu à peu we are returning to a certain amount of normality and
leaving the severe restrictions of the past two years behind us.
That's our aim anyway!
Our teaching and courses in the next term are therefore being planned as much
as possible in attendance in person in the Eisler as we come together again as a
community.
The following regulations now apply in the summer term at the Eisler:
•
•
•

The school is again open to the general public without restrictions. There
will no longer be admission controls at the entrances of our buildings.
There is no obligation to wear masks in the hallways and corridors of the
buildings.
A mask is still mandatory for larger courses (lectures, seminars), for all
public events (concerts, opera) as well as for orchestral and larger
ensemble projects.

In the summer term we want to be all together in our Hochschule. In order to be
able to achieve this goal, the Senate Administration and the universities in Berlin
are appealing to students, teachers and employees to continue to adhere to the
tried and tested protective measures we have come to know - such as fulfilling
the 3G criterion and testing ourselves regularly.
We look forward to a lively summer term full of performances by our students
and personal exchange at our university.
Best regards
Sarah Wedl-Wilson
President

