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Liebe Studierende,
Liebe Erstsemestler,
Liebe Interessierte,

Einführung
Herzlich Willkommen (zurück) an der
Hochschule Fulda!

wir freuen uns sehr, Ihnen die zweite Ausgabe unseres
Newsletters vorstellen zu dürfen. Auch dieses Mal ist er prall
gefüllt mit aktuellen Themen des Studienbüros! Da das Studium
natürlich eine aufregende Zeit für Sie ist, vieles neu zu sein
scheint, halten wir Sie mit dem Newsletter auf dem aktuellen
Stand, damit Sie alles Wissenswerte mit in IHR individuelles
Studentenleben in der Barockstadt Fulda einbringen können!
Sehr gerne können Sie Themenwünsche an infothek(at)hsfulda.de senden. Wir bemühen uns, in einer der nächsten
Ausgaben Ihre Wünsche zu berücksichtigen, um näher an
Ihnen und den Belangen ihres Studiums dran zu sein.
Wir wünschen Ihnen ein tolles, erfolgreiches Studium und eine
gute Zeit!
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Save the Dates

1
1

Rückmeldung und die damit verbundene
Semesterbeitragsänderung für das
Präsenzstudium

Eine Rückmeldung in das kommende Semester ist für Sie notwendig,
wenn Sie noch Leistungen absolvieren müssen. Sie können sich daher bis
zum 31.03.2022 zurückmelden.
Wichtig! Aktuell gibt es eine Änderung zum Sommersemester 2022 des
Semesterbeitrages für das Präsenzstudium.
Der Beitrag lautet wie folgt: 296,67€.
Für das Fernstudium bleibt der Semesterbeitrag wie folgt unverändert:
101,85€.
Nutzen Sie hierzu das Horstl-Portal, um den Beitrag zu begleichen oder
begleichen Sie die offene Summe an unserer Infothek per EC Zahlung vor
Ort. (Aktuell nur Donnerstags möglich). Anschließend können Sie die
Rückmeldung über den Button „Rückmelden“ in Ihrem Portal für das
kommende Semester tätigen.
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Sperren im Horstl - Daher keine
Rückmeldung möglich

Sie haben im Horstl bemerkt, dass eine Sperre vermerkt ist? Die Sperre
wird gesetzt, wenn bei der Einschreibung Unterlagen fehlen.
In der Willkommens-Mail, die Sie zu Beginn an von uns erhalten,
werden die fehlenden Unterlagen, die Sie noch einreichen müssen,
aufgelistet. Sie haben dann die Möglichkeit, diese Sperren bis zu einem
bestimmten Datum nachzureichen. Dieses Datum wird Ihnen in der
Willkommensmail genannt.
Sollten Sie bis zum Ende des 1. Fachsemesters Zeit haben um fehlende
Unterlagen einzureichen, müssen Sie diese unbedingt vor der
Rückmeldung in das neue Semester nachgereicht haben, ansonsten ist
die Rückmeldung nicht möglich.

Die fehlenden Unterlagen senden Sie bitte an unser Bewerbungsteam:
bewerbung.application(at)hs-fulda.de
Ausgabe 2 - SoSe 22

1
3

Save the Dates
Urlaubssemester Deadlines

Sie möchten für das kommende Semester ein Urlaubssemester
einlegen? Bitte beachten Sie, dass der Semesterbeitrag vor
Antragstellung für das zu beurlaubende Semester beglichen sein
muss.
Bitte senden Sie uns den Antrag auf Beurlaubung mit den
dazugehörigen Nachweisen per Mail an: organisation(at)hsfulda.de
Den Antrag auf Beurlaubung können Sie anhand der
Suchfunktion auf unserer Homepage ganz schnell finden und
downloaden.

Gründe für eine mögliche Beurlaubung sind:
-bei einer mit erheblicher zeitlicher Belastung
verbundenen Mitarbeit in den Organen der
Hochschule, der Studentenschaft oder im Vorstand
des Studentenwerks,
-bei einer Erkrankung, die ein ordnungsgemäßes
Studium ausschließt,
-für die Ableistung einer studienbedingten
Praktikantenzeit,
-für einen studienbedingten Auslandsaufenthalt,
-für die Zeit eines Mutterschafts-, eines
Erziehungsurlaubs oder der Pflege von nach
ärztlichem Zeugnis pflegebedürftigen Angehörigen

Bitte beachten Sie folgende Deadlines zur Einreichung:
Deadline für das Sommersemester: bis zum 15. April
Deadline für das Wintersemester : bis zum 15. Oktober
Hochschule Fulda - Studienbüro
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Save the Dates
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Exmatrikulation Deadlines

Sie haben die Entscheidung getroffen, anderweitig das Studium
fortzuführen oder gar nicht mehr zu studieren? Sind Sie sich der
Entscheidung sicher und haben bereits Kontakt mit unserer Zentralen
Studienberatung aufgenommen?
Schade.... Hierfür füllen Sie den Antrag auf Exmatrikulation aus und
senden uns Ihre Chipkarte (bei Exmatrikulation vor Semesterende) mit.
Bitte beachten Sie, dass der Antrag sonst nicht bearbeitet werden
kann!
Wenn Sie sich zum Semesterende exmatrikulieren wollen (31.03. /
30.09.), bedarf es keiner Rücksendung der Chipkarte. Dort ist der
alleinige Antrag ausreichend.
Sie haben das Studium erfolgreich absolviert? Dazu müssen Sie nicht
separat einen Antrag stellen. Die Exmatrikulation nach Bestehen
führen wir für Sie durch.
Sie haben das Studium endgültig nicht bestanden und haben beschlossen,
keinen anderen Studiengang zu studieren? Auch hier wird die
Exmatrikulation unsererseits durchgeführt und es bedarf keinen
Antrag auf Exmatrikulation.
Hochschule Fulda - Studienbüro

Den Antrag auf Exmatrikulation können Sie jederzeit per
Mail an: organisation(at)hs-fulda.de senden.
Zugriff auf Ihre Studentendaten und Einsicht in Ihre
bereits absolvierten Leistungen haben Sie noch 6 Monate
nach der Exmatrikulation.
Hinweis: Um alle Bescheinigungen für Ihre
Unterlagen stets parat und griffbereit zu haben,
empfehlen wir Ihnen, vorzeitig alle Bescheinigungen
von Horstl abzuspeichern und gut aufzubewahren!

Sie möchten gerne noch ein paar Informationen
nachlesen und sich die Exmatrikulationsbescheinigung
downloaden?
Den Antrag auf Exmatrikulation und weitere
Informationen hierrüber, können Sie über die
Suchfunktion unserer Homepage finden.
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Aktuelles aus dem Studienbüro
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Liebe Absolventen,

das Ende des Studiums steht Ihnen nahe und Sie erzielen Ihre letzte Leistung im Wintersemester 21/22. Jetzt liegt
eine aufregende Zeit hinter Ihnen und es stellen sich sicher einige Fragen, insbesondere Fragen zur Rückmeldung.
In diesem Newsletter beantworten wir Ihnen die Frage, ob eine Rückmeldung in das kommende Semester notwendig
für Sie ist.
Zunächst bedeutet das für Sie, dass Sie sich nicht für das kommende Semester zurückmelden müssen, auch wenn
noch nicht alle Noten vorliegen und im Horstl eingetragen sind. Sollte es dennoch zu einer Negativbewertung
kommen, setzen Sie sich gerne direkt mit der Infothek des Studienbüros in Verbindung infothek(at)hs-fulda.de und
wir schalten Ihnen die Rückmeldung manuell im System frei. Sollten Sie bis dahin bereits den Semesterbeitrag
beglichen haben, ist es nicht mehr möglich, diesen zurückerstattet zu bekommen.
Hochschule Fulda - Studienbüro
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Themen des Monats
Wo finde ich meine aktuelle
Leistungsübersicht?
Wie verlängere ich meine
Abschlussarbeit? Änderung des
verantwortlichen Teams
Prüfungsunfähigkeitsbescheinigung

1

Wo finde ich meine aktuelle
Leistungsübersicht?

Um im Studium jederzeit Einblick in die absolvierten
Leistungen haben zu können, steht Ihnen eine verifizierte
Leistungsübersicht der bereits erbrachten Leistungen für Sie
online in Ihrem Horstl Portal zur Verfügung.
Um diese abrufen zu können, folgen Sie bitte den folgenden
Schritten in der Sprechblase.

Da die Leistungsübersicht mit einem Verifizierungscode in
dem unteren Bereich des Dokumentes versehen ist, ist
die Echtheit des Dokumentes stets für Sie auch ohne
Unterschrift gewährleistet.
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Wie verlängere ich meine Abschlussarbeit?
Änderung des verantwortlichen Teams

Manchmal verzögern sich geplante Dinge, die Literaturen sind
nicht leicht zu beschaffen oder aber Sie belasten persönliche
Probleme.
Dies oder noch andere Schwierigkeiten können Gründe für
eine Verlängerung der Abschlussarbeit sein. Sie sind krank
geworden? Dann füllen Sie bitte eine
Prüfungsunfähigkeitsbescheinigung aus, .

Die Prüfungsunfähigkeitsbescheinigung
wird eine Seite weiter erläutert!

Für eine gewünschte Verlängerung schauen Sie nach den
Bedingungen als Erstes in Ihre Prüfungsordnung.
Ihre jeweilige Prüfungsordnung finden Sie auf der Homepage unter der
Kategorie "Hochschulrecht".
Wählen Sie Ihren Fachbereich und anschließend Ihren Studiengang mit
der aktuellen Prüfungsordnung aus.
Die Prüfungsordnung kann Ihnen beim Ausfüllen des Antrags behilflich
sein.(Welche Unterschriften sind erforderlich, wie lange kann ich
verlängern?)
Der nächste Schritt ist das Ausfüllen des Antrages. (Den Antrag finden Sie
in unseren FAQ's für Studierende).
Bitte füllen Sie alle erforderlichen Informationen aus und holen die
jeweiligen Unterschriften/die jeweilige Unterschrift des Prüfers und ggf.
Prüfungsausschusses ein.
Ist das Formular vollständig ausgefüllt, senden Sie es bitte an das neue
zuständige Team, das Organisationsteam: organisation(at)hs-fulda.de.
Sobald der Antrag bearbeitet wurde, ist das veränderte Abgabedatum für
Sie in Horstl unter den angemeldeten Prüfungen ersichtlich.
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Prüfungsunfähigkeitsbescheinigung

Sie haben sich zur Prüfung angemeldet und sind zu dem
Prüfungstermin erkrankt? Um uns hierrüber zu informieren, nutzen
Sie bitte das Formular der Prüfungsunfähigkeitsbescheinigung. Dies
finden Sie in Ihrem Horstl Portal unter der gleichnamigen Kategorie
und laden dies im selben Zug ausgefüllt und unterschrieben durch
den Arzt hoch.
Sie können die Bescheinigung zu jeder Zeit, allerdings spätestens 3
Tage (keine Werktage) nach dem Prüfungstermin in Ihrem Horstl
Portal hochladen. Bitte beachten Sie, dass alle Formalitäten erfüllt
sein müssen (der Arzt seinen Stempel gesetzt hat, unterschrieben
hat und alle notwendigen Zeilen ausgefüllt hat.)

Bei der Abschlussarbeit wird die Dauer der Erkrankung auf das
ursprüngliche Abgebdatum gerechnet.
Das neue Abgabedatum finden Sie in Horstl unter den
angemeldeten Prüfungen

Wir bitten um Beachtung, dass eine
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nicht ausreicht!
Es muss klar definiert sein, dass Sie nicht in der Lage sind, an
der Prüfung teilzunehmen, daher nutzen Sie bitte
ausschließlich unser Formular zur
Prüfungsunfähigkeitsbescheinigung.

Anschließend wird es von unserem Organisationsteam bearbeitet
und nach Prüfung der Vollständigkeit und Richtigkeit des
ausgefüllten Formulares im Horstl als „AT“ – Attest verbucht.
Die erfolgreiche Verbuchung können Sie anschließend in Ihrer
Leistungsübersicht einsehen.
Hochschule Fulda - Studienbüro
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Der Bereich Infothek hat noch einige Fragen aus der vorherigen Ausgabe
beantwortet!

Hallo ihr! Willkommen zurück in der nächsten Ausgabe. Wir haben noch ein paar offene Fragen aus der letzten Ausgabe, die wir
nun in unserer zweiten Ausgabe beantworten möchten. Also - Los geht´s!
1. Wie läuft das mit der Rückmeldung ab? Ich habe mich zurückgemeldet, ich brauche meine Studienbescheinigung, wie
bekomme ich die?
Infothek: Sobald Sie den Semesterbeitrag beglichen haben und sich zurückgemeldet haben, stehen Ihnen alle Bescheide, wie
auch die Studienbescheinigung, online im Horstl unter: Mein Studium => Studienservice => Bescheide/Bescheinigungen zur
Verfügung.
2. Wie läuft die An-/Abmeldung in der Prüfungsphase? Wo muss ich das machen?
Infothek: Die Prüfungsanmelde- und abmeldezeiträume werden auf der Homepage bekannt gegeben. Für die Prüfungen
innerhalb Ihres Studienganges melden Sie sich bitte selbstständig im Horstl an. Bitte beachten Sie hierbei unbedingt die
Zeiträume in denen Sie sich dazu anmelden und abmelden können.
Den Link finden Sie hier: https://www.hs-fulda.de/studieren/mein-studium/studium-organisieren/pruefungen
Wichtig! Bitte beachten Sie bei der Abmeldung eines Moduls die individuellen Rücktrittsregelungen die Ihr Fachbereich festgelegt
hat. Darüber wurden Sie per E-Mail informiert.

Lesen Sie weiter auf Seite 2!
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Fortsetzung...

Der Bereich Infothek hat noch einige Fragen aus der vorherigen Ausgabe
beantwortet!

3. Ich bin Absolvent. Unter welchen Voraussetzungen muss/kann ich mich noch zurückmelden?
Infothek: Eine interessante Frage, die in diesem Newsletter schon bereits unter dem

Punkt 2
erläutert wird. Scrollen Sie gerne einmal hoch und lesen Sie dort Ihre Frage nach.

4. Was ist horstl? Wo kann ich meine persönlichen Daten überwachen?
Infothek: Horstl ist Ihr Studium-Management-System. Sie können es für die Einsicht und Bearbeitung von Veranstaltungen und
Prüfungen nutzen, sowie sich stets aktuelle Bescheinigungen downloaden, wie zum Beispiel einer Studienbescheinigung, einer
Bescheinigung der erbrachten Leistungen und viele mehr! Auch Ihre persönlichen Daten können Sie weitestgehend selbstständig
ändern. Bitte beachten Sie, dass Ihre persönlichen Daten stets auf dem aktuellen Stand sind! (Telefonnummer aktuell halten, Adresse
aktuell halten)
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Blick in die Zukunft
Geplantes Präsenzstudium im
Sommersemester 2022
Liebe Studierende,

Das Wintersemester 21/22 hat uns gezeigt, wie schnell und unkompliziert wir alle innerhalb eines Semesters von Präsenz auf Online umschalten
können. Unser Ziel ist es stetig, auch in diesen Situationen die Qualität und den Service für Sie aufrechtzuerhalten (Digital und Persönlich).
Wie Sie sicherlich schon gelesen haben, ist für das Sommersemester 2022 das Studium in Präsenz geplant. Hierfür sind wir bereits für Sie in den
Vorbereitungen und werden Sie stets über die aktuellen Informationen und Änderungen informieren.
Damit uns der Start gut gelingt – brauchen wir Sie. Welche Anforderungen haben Sie an das Studienbüro? Wo können wir etwas verbessern?
Reichen die Informationen aus (innerhalb des Studiums, zu Beginn des Studiums oder der Semester)?
Die Lücke zwischen dem, was wir bereits anbieten und dem, was Sie im Gesamten benötigen, soll sich immer mehr schließen.
Denn der Erfolg für Sie und uns hat drei Buchstaben: TUN
Wir freuen uns über eine Mail an die Leitung des Studienbüros:
leitung.studienbuero(at)hs-fulda.de
Ganz liebe Grüße, eine gute Zeit und bis bald!
Claudia Ebert Leitung Studienbüro
Manuel Malkmus stellvertretender Leiter Studienbüro
… und das gesamte Team des Studienbüros
Hochschule Fulda - Studienbüro
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VIELEN DANK!
Haben Sie eine tolle Zeit an unserer
Hochschule und bis bald!
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