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26.08.2021 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in dieser Woche hat Sie alle bereits eine zusammenfassende Information des 
Präsidiums erreicht, welche noch offene Fragen und Anliegen hinsichtlich des 
Studienbeginns ab 1.9.2021 beantwortet.  
 
Ergänzend möchten wir auch an dieser Stelle nochmals auf die Impfmöglich-
keiten hinweisen, die an den Studienorten zur Verfügung stehen werden. 
Diese gelten nicht nur für Studierende, sondern auch für Lehrende und Ver-
waltungsmitarbeitende gleichermaßen. Detaillierte Information hierzu entneh-
men Sie bitte der Homepage. In diesem Zusammenhang möchten wir ebenfalls 
erwähnen, dass eine durch die Nutzung der Impfaktion mögliche geringe Ver-
spätung hinsichtlich der Lehrveranstaltung als Entschuldigung akzeptiert wird. 
 

Weiter möchten wir Sie darüber informieren, dass aufgrund der hohen Bedeu-
tung eines stabilen Videokonferenzsystems die HSPV im kommenden Studien-
jahr BigBlueButton (bbb) ergänzend zu Zoom nutzen wird. BigBlueButton ist 
ähnlich intuitiv und einfach zu bedienen wie Zoom und eine datenschutzrecht-
lich sicherere Alternative. Aus diesem Grund beabsichtigt die HSPV, die 
Zoomlizenzen über das nun beginnende Studienjahr 2021/2022 hinaus nicht zu 
verlängern. 

 
Das Corona-Fallmanagement ist seit dem 15.8.2021 auch wieder an allen Wo-
chentagen von 8-20 Uhr über das Corona Funktionspostfach erreichbar. 
 
Eine Impfung ist nach wie vor der beste Schutz. Bitte nutzen Sie die mittler-
weile vielfältigen Impfmöglichkeiten. 
 
Weiterhin gilt: 
Wenn Sie erkrankt sind oder der Verdacht einer Erkrankung im Raum steht, 
melden Sie sich bitte umgehend bei uns. Auch Studierende in Training oder 
Praxis werden gebeten, sich weiterhin entsprechend zu melden. Nur so kön-
nen wir das Infektionsgeschehen verlässlich beurteilen.  
Gleiches gilt natürlich wie gewohnt auch bei allen anderen Fragen, Sorgen etc. 
Über die Adresse corona@hspv.nrw.de sind wir weiterhin für Sie da! 
 
Impftermine können Sie ganz bequem per Telefon über die 116117 oder im 
Netz auf 116117.de vereinbaren. 
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Seite 2 von 2 Informationen zu Testmöglichkeiten und weiteres Wissenswertes erhalten Sie 
hier: https://coronavirus.nrw/patienteninformationen/  
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