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Liebe Mitglieder und Angehörige der THU – liebe Studierende, Beschäftigte und Lehrbeauftragte,  

die THU ist als Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) grundsätzlich eine Präsenzhochschule. 
Wir sind froh, nach 2 Jahren Betrieb unter strengen Corona-Regularien wieder weitestgehend im Präsenz-
betrieb arbeiten zu können, wobei manche mittlerweile erprobten Online-Lehrformate oder hybride Lehr-
formate den Studienbetrieb sicherlich ergänzen oder auch bereichern können.  

Um diesen wieder aufgenommenen Präsenzbetrieb an der THU unter den aktuellen Bedingungen (d.h. ab 
3. April 2022 wegfallende Corona-Verordnung des Landes, gleichzeitig sehr hohe Infektionszahlen) insbe-
sondere auch im Sinne der überwiegenden Mehrheit unserer Studierenden nicht unnötig zu gefährden, 
schließt sich die THU folgendem abgestimmten Appell der Universitäten und Hochschulen des Landes an: 

Das Rektorat der THU appelliert an alle Mitglieder und Angehörigen der THU, in den Gebäuden der Hoch-
schule vorerst bis zum 30. April 2022 nach denselben Regelungen wie bisher FFP2-Masken zu tragen. 
Konkret heißt dies, dass generell in den Hochschulgebäuden FFP2-Masken getragen werden sollen. Aus-
genommen davon sind bei Lehrveranstaltungen nur die Vortragenden und im Arbeitsumfeld nur Perso-
nen an geschützten Einzelarbeitsplätzen. Sollte sich die Infektionslage signifikant verbessern (was wir ja 
alle hoffen), werden wir diesen Appell umgehend zurücknehmen. 

 

Folgende Gründe sprechen für diesen Appell: 

1. Die Inzidenzen befinden sich auf sehr hohem Niveau. Die Krankheitsverläufe sind zwar i.d.R. weniger 
gravierend als früher, aber noch immer gibt es häufig Fälle, die schlimmer sind als eine einfache Erkäl-
tung – und nicht selten kommt Long Covid hinterher. Generell würde ein weiterer Anstieg des bereits 
jetzt sehr hohen Krankenstands bei allen Beteiligten den Betrieb der Hochschule beeinträchtigen. 

2. Hochschulen haben hochmobile Mitglieder – sie treffen sich in wechselnden Gruppen (semester- und 
fächerübergreifend, in Hörsaal, Bibliothek, Mensa und außerhalb der Hochschulen), so dass das Infek-
tionsrisiko eher größer ist als in festen „Klassenverbänden“. 

3. Eine FFP2-Maske bietet (richtig getragen) einen extrem hohen Schutz vor einer Covid-Infektion. Eine 
Studie des Max-Planck-Instituts ermittelte eine Ansteckungsgefahr, die mit FFP2 Maske auch in kurzer 
Distanz und 20 min Kontaktzeit in Innenräumen bei nur 0,1% liegt.  

4. Es erscheint uns ausgesprochen problematisch, auf einen Schlag so gut wie alle Schutzmaßnahmen 
(Abstandsgebote, 3G-Nachweis, Hygienekonzepte – und eben: die Maskenpflicht) aufzuheben. Das 
könnte, wenn sich die Lage nun doch verschlechterte, zu einem „Schaukelkurs“ von Erleichterung/Ver-
schärfung führen, die der notwendigen Planungssicherheit an Hochschulen zuwiderläuft und den Prä-
senzbetrieb gefährdet. In Frankreich haben sich die Inzidenzwerte seit der en bloc-Aufhebung der 
Schutzmaßnahmen drastisch erhöht; in Österreich wurde die Maskenpflicht in öffentlichen Innenräu-
men gerade nach 14 Tagen wiedereingeführt. Nichts wäre für den geordneten Hochschulbetrieb 
schädlicher, als wenn eine weitgehende Rückkehr zum Online-Betrieb notwendig würde.  

5. Das Tragen von FFP2-Masken soll ein Mindestmaß an Infektionsschutz in den Hochschulen sichern und 
damit die Bereitschaft fördern, Präsenzunterricht anzubieten bzw. ihm zu folgen. Weiterhin soll es hel-
fen, Sorgen v.a. vulnerabler Beschäftigter und Studierender mit vielen persönlichen Direktkontakten 
abzumildern. 

 

Das Infektionsschutzgesetz der Bundesrepublik Deutschland (IfSG) sieht nach einer Übergangsfrist ab dem 
3. April 2022 grundsätzlich keine Verpflichtung zum Tragen einer Atemschutzmaske mehr vor (Ausnahmen 
gem. § 28 VII IfSG sind v.a. Krankenhäuser oder der ÖPNV). Aus den oben genannten Gründen bitten wir Sie 
dennoch gleichermaßen herzlich wie eindringlich, unserem Appell zu folgen. 

  



 

Dear members and relatives of THU – dear students, employees and lecturers,  

As a university of applied sciences (HAW), THU is basically a face-to-face university. After 2 years of opera-
tion under strict Corona regulations, we are happy to be able to work again largely in contact teaching les-
sons, whereby some now proven online teaching formats or hybrid teaching formats can certainly supple-
ment or enrich the study services.  

In order not to unnecessarily endanger this resumed presence at THU under the current conditions (i.e. from 
3rd of April 2022 abolition of the corona regulation of the federal state, at the same time very high numbers 
of infections), especially in the interests of the vast majority of our students, THU joins the following coordi-
nated appeal of all universities and colleges of the federal state: 

The Rectorate of THU appeals to all members and relatives of THU to wear FFP2 masks in the buildings of 
the university until 30th April 2022 in accordance with the same regulations as before. Specifically, this 
means that FFP2 masks should generally be worn in the university buildings. Excepted are only the lectur-
ers and in working environment persons at protected individual workplaces. Should the infection situa-
tion improve significantly (which we all hope), we will immediately withdraw this appeal. 

 

The following reasons speak for this appeal:  

1. The incidences are at a very high level. Although the course of the disease is usually less serious than it 
used to be, there are still often cases that are worse than a simple cold – and it is not uncommon for 
Long Covid to follow suit. In general, a further increase in the already very high sick leave rate among all 
those involved would affect the operation of the university.  

2. Universities have highly mobile members – they meet in changing groups (across semesters and disci-
plines, in lecture halls, libraries, canteens and outside the universities), so that the risk of infection is ra-
ther greater than in fixed "class associations".  

3. An FFP2 mask (worn correctly) provides extremely high protection against Covid infection. A study by 
Max Planck Institute determined a risk of infection, which with FFP2 mask is only 0.1% even at a short 
distance and 20 min contact time indoors. 

4. It seems extremely problematic to us to abolish almost all protective measures (distance requirements, 
3G proof, hygiene concepts – and the mask obligation) in one fell swoop. If the situation deteriorates 
after all, this could lead to a "swing course" of relief/aggravation, which runs counter to the necessary 
planning security at universities and endangers the contact teaching lessons again. In France, the inci-
dence values have increased drastically since the en bloc lifting of the protective measures; in Austria 
the mask requirement in public indoor spaces has just been reintroduced after 14 days. Nothing would 
be more harmful to the orderly operation of higher education institutions than if a far-reaching return 
to online courses would be necessary. 

5. The wearing of FFP2 masks is intended to ensure a minimum level of infection protection in universities 
and thus promote the willingness to offer or follow contact teaching lessons. Furthermore, it should help 
to alleviate the concerns of vulnerable employees and students with many personal direct contacts. 

 

After a transitional period from 3rd April 2022, the Infection Protection Act of the Federal Republic of Ger-
many (IfSG) no longer provides for any obligation to wear a respirator (exceptions according to § 28 VII IfSG 
are mainly hospitals or public transport). For the reasons mentioned above, we nevertheless ask you both 
warmly and urgently to follow our appeal. 


