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Reglement Massnahmen Corona-Virus (Covid-19) 
für den Studienbetrieb der Kalaidos Fachhochschule 
 

Vom 03.04.2020 – Version 1.0 
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Der Fachhochschulrat der Kalaidos Fachhochschule Schweiz,  
 
gestützt auf die vom Bund verordneten Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus 
(COVID-19) und ihren Beschluss vom 13. März 2020, den Präsenzunterricht an der Ka-
laidos FH einzustellen,  
 
beschliesst:  
 

1. Allgemeines  

Um den Vorgaben des Bundes gerecht zu werden und dennoch den Studienbetrieb auf-
rechterhalten zu können, ist es notwendig, von den an der Kalaidos FH geltenden Regel-
werken und Prozessen abzuweichen. Der Fachhochschulrat ist sich bewusst, dass eine 
detaillierte Regelung der Abweichungen nicht möglich ist, nicht zuletzt wegen der sich re-
gelmässig ändernden übergeordneten Vorgaben.  
 
Dieses Reglement enthält wichtige Grundsätze, um in dieser ausserordentlichen Situa-
tion einen rechtlichen Rahmen zu schaffen. Weitere einschränkende Vorgaben von Bund 
und Kantonen sind vorbehalten und werden allenfalls Anpassungen nötig machen.  

 
 
2. Zweck  

Mit den nachfolgenden Bestimmungen sollen direkte Kontakte an der Kalaidos FH redu-
ziert und die Ausbreitung des Coronavirus weiter eingedämmt werden. Das vorliegende 
Reglement soll den zuständigen Entscheidungsträgern den nötigen Spielraum verschaf-
fen, um den Lehr- und Prüfungsbetrieb weiterführen zu können.  
 
 

3. Geltungsbereich und Dauer  

Dieses Reglement gilt für die Kalaidos FH bis vorläufig am 09. August 2020.  
 
Die Bestimmungen dieses Reglements gehen den in Kraft stehenden Erlassen der Kalai-
dos FH vor, sofern sie diesen widersprechen. Dies betrifft insbesondere, aber nicht ab-
schliessend:  
  
 Zulassungsreglemente betreffend Zulassungsprozess und Aufnahmeprüfungen 

 Prüfungsreglemente und deren Anhänge für Ausbildungs- und Weiterbildungsstudi-

engänge 

 
4. Module und Modulbeschreibungen  

Die Inhalte der Curricula (Module, Studiengänge, etc.) können für die Zeit bis am 9. Au-
gust 2020 angepasst werden, um den Vorgaben von Bund und Kanton zu genügen. Da-
bei kann es sich um formelle, inhaltliche oder zeitliche Anpassungen, insbesondere aber 
Anpassungen bei Lehrformen und Prüfungs-/Kompetenznachweisen, handeln. Die Studi-
engangsleitung entscheidet in Absprache mit dem Prorektorat/Studiengangsdirektion und 
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unter Involvierung der modulverantwortlichen Personen und/oder der Prüfungs- und Qua-
litätskommission. Die von der Studiengangsleitung mitgeteilten Änderungen gehen der 
Modul- bzw. Studiengangsbeschreibungen vor.  

 
5. Kein Präsenzunterricht  

Der Präsenzunterricht an der Kalaidos FH kann durch Lehr- und Lernformen ersetzt wer-
den, die keine physische Anwesenheit der Studierenden vor Ort (Schulungs-/Bildungs-
zentren) erfordern.  
 
Unterrichtseinheiten, die eine Präsenzpflicht erfordern bzw. ohne diese die Kompetenz-
ziele kaum oder nicht zu erreichen sind, werden nach Möglichkeit verschoben oder kön-
nen gegebenenfalls abgesagt werden.  
 
 

6. Schriftliche Arbeiten 

Schriftliche Arbeiten wie z.B.  Bachelor- oder Masterarbeiten werden durchgeführt, sofern 
für die daran erforderlichen Arbeiten keine physische Anwesenheit an der Kalaidos FH 
erforderlich ist. Ist eine physische Anwesenheit zwingend erforderlich, muss die Arbeit 
unterbrochen werden. Die Frist zur Abgabe der Arbeit wird in einem solchen Fall um die 
Dauer des Unterbruchs verlängert. Es obliegt der Studiengangsleitung, ob und wie lange 
die Arbeit unterbrochen werden kann oder ob eine neue Arbeit/Aufgabenstellung erfor-
derlich ist.  

 
 
7. Prüfungen und Kompetenznachweise  

7.1 Allgemein  

Prüfungen und Kompetenznachweise gemäss den Angaben in den Prüfungsreglementen 
und deren Anhängen werden in der Regel bis 9. August 2020 oder bis zur Wiederermög-
lichung von Präsenzprüfungen (Aufhebung der entsprechenden Passagen der Verord-
nung) in einer Form durchgeführt, die keine physische Anwesenheit der Studierenden an 
der Kalaidos FH erfordert. Dazu können vom Rektorat alternative Prüfungsarten (alterna-
tive Form) gegenüber der ursprünglich vorgesehenen Prüfungsart angesetzt werden. 
 
Die Teilnahme an einer alternativen Prüfungsart ist insofern nicht zwingend, als dass die 
Teilnahme ohne Angabe von Gründen mit schriftlicher Abmeldung auf die nächste or-
dentliche Prüfungsrunde verschoben werden kann. Hat dies Folgen für die ordentliche 
Weiterführung des Studiums, hat die Studentin / der Student diese Konsequenzen zu tra-
gen.  
 
7.2 Versuche  

Prüfungen und Kompetenznachweise, die für die Zeit bis am 9. August 2020 in alternati-
ver Prüfungs- oder Kompetenznachweisart abgelegt und nicht bestanden werden, wer-
den nicht als Versuch gewertet. Unentschuldigtes Fernbleiben von einer Prüfung gilt hin-
gegen als Fehlversuch. Eine allfällige Wiederholung aufgrund von Nicht-Bestehen (auch 
bei Nicht-Wertung) von Prüfungen ist gebührenpflichtig gemäss aktuellem Gebührenreg-
lement. 
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7.3 Rekurse 

Wenn Studierende vom ausserordentlichen Angebot Gebrauch machen, Prüfungen und 
Kompetenznachweise in einer Form abzulegen, die in dieser Form in den Reglementen 
nicht vorgesehen waren, so kann bei Nichtbestehen einer solchen Prüfung oder Kompe-
tenznachweises bei Rekursen die Tatsache, dass die Prüfung von der ursprünglichen 
Form abweicht, nicht mehr gerügt werden. Rekurse aus inhaltlichen Gründen und ande-
ren prozessualen Gründen sind jedoch weiterhin möglich. 

 
 
8. Termine für Prüfungen und Kompetenznachweise 

Die Termine für die Prüfungen und Kompetenznachweise werden bei Bedarf und je nach 
Entwicklung und Verordnungen des Bundes oder der Kantone auf einen späteren Zeit-
punkt festgesetzt.  
 
 

9. Mitteilung an die Studierenden  

Die Studienleitung informiert die Studierenden zeitgerecht.  
 
 

10. Sonderfälle  

Der Rektor entscheidet in Fällen, die von diesem Reglement oder von anderen Erlassen 
der Kalaidos FH aufgrund neuer Vorgaben von Bund und Kanton nicht erfasst werden o-
der in diesem Reglement nicht geregelt wurden.  
 
Eine Verlängerung ist aufgrund von Verordnungen des Bundes oder der Kantone explizit 
vorgesehen. 
 
 

11. Inkrafttreten  

Dieser Erlass tritt per 3. April 2020 in Kraft 
 
 
 
 
 
 
Zürich, 3. April 2020  
Kalaidos Fachhochschule Schweiz 
 
 
    
  
 
Ambros Hollenstein        René Weber  
Geschäftsführendes Mitglied des FH Rats  Rektor Kalaidos Fachhochschule Schweiz 


