
Wichtige Informationen zum Wintersemester 2020/21 für alle Studierenden 

(einschließlich der Studienanfängerinnen und -anfänger) 

 

 

Liebe Studierende, 
 

die Vorlesungszeit an der Fachhochschule für Interkulturelle Theologie Hermannsburg 

(FIT) beginnt am 02. November 2020. Alle Mitarbeitenden an der FIT freuen sich sehr, 

wieder Studierende auf dem Campus in Hermannsburg begrüßen zu dürfen.  
 

Orientierungswoche für Studienanfängerinnen und-anfänger: 
 

Die Studienanfängerinnen und -anfänger werden am 02. November 2020 (10.00 Uhr) mit 

einer Orientierungswoche beginnen. In der Orientierungswoche werden viele wichtige 

Hinweise, Informationen und Erklärungen zu Studium und dem sozialen, kulturellen und 

zivilen Leben an der FIT und in Hermannsburg gegeben. Das gegenseitige Kennenlernen 

von Studierenden, Mitarbeitenden und Professoren und Professorinnen wird auf 

angenehme und unterhaltsame Weise gefördert. Die persönliche Teilnahme an der 

Orientierungswoche ist für alle Studierenden im ersten Semester verpflichtend. 

Bitte reisen Sie rechtzeitig vor dem 02. November an (siehe unten). 
 

Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2020/21: 
 

Die Lehre an der FIT wird im Wintersemester 2020/21 in einer Mischung aus Präsenz-

Veranstaltungen und online Veranstaltungen stattfinden. Daher ist an den 

Lehrveranstaltungstagen eine ständige Präsenz der Studierenden auf dem 

Campus in Hermannsburg unerlässlich.  
 

Im Falle einer Verschärfung der Corona-Pandemie und damit verbundener verschärfter 

Infektionsschutzmaßnahmen kann es zu einer zeitweiligen Beschränkung auf online Lehre 

kommen. Alle Studierenden werden dringend gebeten, ein persönliches Laptop 

oder einen PC mitzubringen. Die Teilnahme an online Lehrveranstaltungen per Mobil-

Telefon (Smartphone) ist nicht ausreichend für ein erfolgreiches Studium. Laptops oder 

PC der Studierenden sollten mit aktueller Technik und aktueller Software ausgestattet 

sein. Der kostenlose Zugang zu den notwendigen Programmen und Anwendungen für  

alle Studierenden der FIT wird durch die FIT ermöglicht. 
 

Anreise für alle Studierenden: 
 

Bitte planen Sie Ihre Anreise so, dass Sie rechtzeitig vor Beginn der Vorlesungszeit bzw. 

Orientierungswoche auf dem Campus der FIT eintreffen. 
 

Nach den aktuellen Pandemiebestimmungen müssen alle Studierenden, die zum 

Wintersemester 2020-2021 aus Risikoregionen einreisen, nach ihrer Ankunft in 

Deutschland für mindestens 14 Tage unter Quarantäne gestellt werden. Um 

sicherzustellen, dass alle Studierenden rechtzeitig vor dem 02.11.2020 aus der 

Quarantäne entlassen werden können, müssen alle betreffenden Studierenden in dem 

Zeitrahmen 01. bis 16. Oktober an der FIT Hermannsburg eintreffen. 
 

Studierende, die auf dem Campus ein Zimmer gemietet haben, beachten bitte: 

Anreisen und Check-in sind nur montags bis donnerstags von 9.00 bis 18.00 Uhr 

und freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr möglich. Bitte vereinbaren Sie hierzu rechtzeitig 

vorher mit dem Studierendensekretariat einen Termin. 
 

Wir wünschen allen Studierenden der FIT, ganz besonders den Studienanfängern und –

anfängerinnen eine gute und sichere Ankunft in Hermannsburg. 
 

Bis bald und bleiben Sie behütet! 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Das Rektorat der FIT 


