
Systembenachrichtigung des Fachbereichs Gesundheit und Pflege  

an die Studierenden des 1. und 3. Semesters (Jahrgang 2019 und 2020) 

 

Liebe Studierende in der 1. Studienphase (also 1. oder 3. Semester), 

das Sommersemester 2020 hat begonnen und die ersten Wochen haben bestätigt: die Lehre 

klappt auch „digital“ (obwohl wir Sie alle sehr gerne persönlich an der KH sehen würden). 

Für Sie als Studierende in der 1. Studienphase hat die Umstellung auf digitale Lehrformate 

auch Auswirkungen auf die jeweiligen Blockwochen. Ganz konkret bedeutet das für Sie: 

 

Studierende im 1. Semester (Jahrgang 2020) 

Ihre 1. Blockwoche findet vom 25.5. - 29.5.2020 statt. 

 Sie starten direkt an Ihrem ersten Tag (Mo., 25.5.2020) digital in die Blockwoche. 

Dieser Tag ist für Sie alle ein Einführungs- und Orientierungstag. Die gesamte Woche 

ist für Ihr Studium eingeplant, je schneller Sie sich mit der Hochschule vertraut 

machen, desto leichter fällt Ihnen der Einstieg in Ihr Studium.  

Damit das gut gelingt werden die Mitarbeiterinnen des Praxisreferates sie „Rund um 

das Studium“ informieren. Sie haben bereits eine entsprechende Nachricht erhalten, 

hier finden Sie eine Begrüßung für Ihr Semester mit weiteren Informationen und 

entsprechenden Videos.  

Dafür nutzen Sie bitte nachfolgende Links: 

https://www.youtube.com/watch?v=UPJQnBLZYv8 

Darüber hinaus orientieren und informieren Sie sich bitte auf der Homepage der KH 

www.kh-mz.de/gesundheit-pflege 

und machen sich mit dem kathi-net vertraut: 

https://www.kh-mz.de/services/hochschulmanagement-system 

 zu den Modulen 1 und 3 entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem kathi-net 

(mit welchem Lehrformat gearbeitet wird, welches Material von Ihnen bearbeitet 

werden soll etc.) 

 

Die 2. Blockwoche ist für den 22.6. - 26.6.2020 terminiert. 

 das Modul 2 (Ethisch urteilen und handeln) kann sehr wahrscheinlich nicht 

stattfinden, da ein Präsenzformat erforderlich ist und momentan 145 Personen unter 

Wahrung der Abstandsregeln nicht unterrichtet werden können. Momentan ist 

geplant, den Modulinhalt in verkürzter Form samt abschließender Klausur im 

Wintersemester anzubieten (weitere Informationen hierzu folgen noch). 

 

  



Studierende im 3. Semester (Jahrgang 2019) 

Ihre 5. Blockwoche (vom 20.4. - 24.4.2020) ist durch den verschobenen Semesterbeginn am 

27.4.2020 ersatzlos ausgefallen. 

Die 6. Blockwoche ist für den 29.6. - 3.7.2020 geplant. 

 Modul 4:  dieses Modul war überwiegend in der 5. Blockwoche geplant und hat sich 

in Teile von Fr. Prof. Schewior-Popp, Fr. Prof. Stappen und Hrn. Nies aufgeteilt. 

Um in der verbleibenden 6. Blockwoche die prüfungsrelevanten Inhalte zu 

bearbeiten werden ausschließlich Materialien (ggf. mit Audiodateien) aus dem 

Modulteil von Fr. Prof. Schewior-Popp über kathi-net zur Verfügung gestellt. Ebenso 

werden Ihnen dort die Art der Prüfung sowie der Prüfungsinhalt erläutert. Die 

Prüfung wird nicht als Präsenz-Klausur sondern in Form einer schriftlichen Übung 

erfolgen. Der Inhalt der Prüfung beschränkt sich ausschließlich auf den Vorlesungsteil 

von Fr. Prof. Schewior-Popp. 

 

 Modul 5:  der Modul-Teil „Englisch“ ist bereits in der 5. Blockwoche ausgefallen und 

wird auch in der 6. Blockwoche gestrichen. Englisch wird Ihnen jedoch zukünftig noch 

in mehreren Modulen begegnen (z.B. beim Lesen von internationalen Studien), dies 

versuchen wir zu intensivieren und somit den aktuellen Ausfall zu kompensieren. 

Für den Modulteil „wissenschaftliches Arbeiten“ sind Sie in mehrere Kleingruppen 

eingeteilt. Bitte beachten Sie kurzfristig vor der Blockwoche die aktuelle 

Gruppenaufteilung (diese wird momentan neu zugeordnet). Auch hier erhalten Sie 

Informationen und Material über kathi-net, es werden im Videokonferenz-Format 

„digitale“ Veranstaltungen stattfinden, sowie die Erläuterungen zu der Prüfungsform 

(Hausarbeit) gegeben. 

 

Wichtig:   für alle Module gilt gleichermaßen, dass Ihnen durch Änderungen der 

Blockwochenplanung keinerlei Nachteile entstehen, die Module werden Ihnen vom Umfang 

komplett anerkannt. 

Wir informieren Sie weiterhin kontinuierlich über unsere Homepage (allgemeine 

Informationen zur Corona-Situation und damit verbundene Änderungen des Lehrbetriebs an 

der Hochschule) sowie über kathi-net (Informationen zu den Modulen, Inhalten, 

Prüfungsaufträgen etc.). Nutzen Sie diese Informationsquellen bitte regelmäßig. 

 

Damit wünsche ich Ihnen nun ein gutes Gelingen und viel Freude an Ihrem Studium in 

diesem „digitalen“ Sommersemester 2020, alles Gute und bleiben Sie gesund! 

Prof. Dr. Andrea Reißig 
Dekanin Fachbereich Gesundheit und Pflege, KH-MZ 


