
 
  
 
 
 
 
 
 
Aktuelle Informationen der Freien Hochschule Stuttgart 
 
Information zu den Praktika 
Stand: 18.03.2020, 14:00 Uhr 
 
Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Die Entwicklung in Bezug auf Maßnahmen und Verordnungen ist äußerst dynamisch. Wir werden über 
Änderungen bzw. über neue Beschlüsse an der Hochschule auf der Homepage informieren 
 
 
Der Verwaltungsrat und das Koordinationsteam haben sich gestern ausführlich über die bevorstehenden Praktika 
beraten. Hier nun unsere Einschätzung der Lage. 
 
• Im Moment macht es keinen Sinn, sich weiterhin bei den Schulen um Praktikumsplätze zu bewerben. Weder 

wir noch die Verantwortlichen in den Waldorfschulen  können die Lage nach dem 19.04.2020 einschätzen.  
 

• Die Durchführung bereits zugesagter Praktikumsplätze kann in der momentanen Situation  nicht als wirklich 
gesichert betrachtet werden. 
 

• Ob die vom 20.04. an vorgesehenen Praktika auch von Hochschulseite wie geplant durchgeführt werden 
können und / oder ob ein Hochschulbetrieb mit Lehrveranstaltungsalternativen möglich ist,  werden wir 
beraten und Sie möglichst zeitnah darüber informieren. 
 

• Ob zugesagte Praktikumsplätze nach dem 19.04. oder zu einem späteren Zeitpunkt wahrgenommen werden 
können, darüber werden wir noch beraten. 

 
Fazit: 
• Bitte bewerben Sie sich nicht weiter an den Schulen. 
• Zusagen von Schulen müssen nicht abgesagt werden – hier ist im Moment keine Aktion nötig. 
• Wir informieren (zeitnah) darüber, ob 

1. Alternativen zu den Praktika angeboten werden, oder 
2. ob zugesagte Praktikumsstellen (egal zu welchem Zeitpunkt) wahrgenommen werden können, oder 
3. ob zugesagte Praktikumsstellen abgesagt werden müssen. 

 
 
Bitte melden Sie sich mit Ihren Fragen zum Studium und zum Umgang mit dem Corona-Virus gerne bei uns. 
 
Matthias Jeuken jeuken@freie-hochschule-stuttgart.de oder 
Karin Wenke-Kittel wenke-kittel@freie-hochschule-stuttgart.de 
Wolfgang Hinze hinze@freie-hochschule-stuttgart.de 
 
Für die Freie Hochschule 
 

       
Matthias Jeuken  Karin Wenke-Kittel 
 
 
 
Bitte beachten Sie auch die generellen Hinweise auf Seite 2 
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Die generellen Hinweise gelten nach wie vor: 
 
• Bei Personen, die nicht in einem Risikogebiet waren und keinen Kontakt zu einem am neuartigen 

Coronavirus Erkrankten hatten, sind keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen nötig.  
 

• Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet waren, vermeiden – unabhängig von 
Symptomen – unnötige Kontakte und bleiben 14 Tage zu Hause. Bitte teilen Sie uns über die Kursbetreuung 
mit, falls Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt zu infizierten Personen hatten. 
 

• Symptome, die nach Rückkehr aus einem Risikogebiet auftreten können sind Fieber, Muskelschmerzen, 
Husten, Schnupfen, Durchfall. Diese Personen setzen sich bitte umgehend telefonisch mit ihrem Hausarzt in 
Verbindung oder nehmen Kontakt mit dem kassenärztlichen Notdienst unter der Telefonnummer 116117 auf. 
Wichtig: Bitte rufen Sie den Arzt oder das Krankenhaus vor einem Besuch an, um weitere Informationen zu 
erhalten. 
 

• Personen, die während ihres Aufenthalts in einem Risikogebiet oder innerhalb der vergangenen 14 Tage 
Kontakt zu einem bestätigt an COVID-19 Erkrankten hatten, kontaktieren umgehend das örtlich zuständige 
Gesundheitsamt. Dies muss in jedem Fall erfolgen – unabhängig vom Auftreten von Symptomen. Die Liste 
mit Kontaktdaten der Gesundheitsämter finden Sie im Anhang. 

 
 
 
Weiterhin gelten die laufenden Informationen zur Entwicklung des Virus, über die Sie sich bei den bereits 
genannten Portalen informieren können. 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html 
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+02+28+Weitere+Informationen+zum+Coronavirus/?LISTPAGE=131491 
 
Informationen englisch 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en/press/2020/coronavirus.html 
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