
 
 

Öffnung der HMTMH im September und Oktober 

15.07.2020 
 
Die Hochschule möchte den Studierenden auch in den Monaten September und Oktober das Üben sowie 
Prüfungen in den Räumen der HMTMH ermöglichen. Aufgrund der nach wie vor durch die Covid-19-
Pandemie bestehenden Beschränkungen liegt der Fokus auf Studierenden, die in dieser Zeit Prüfungen 
ablegen. Außerdem soll es ermöglicht werden, noch nicht gegebenen Unterricht nachzuholen.  
 

Der so geregelte Zugang zur Hochschule gilt vom 1. September bis 2. Oktober und  
12. bis 30. Oktober. In dieser Zeit ist die Hochschule an den Standorten Neues Haus, Plathnerstraße und 
Uhlemeyerstraße montags bis freitags von 8.00 bis 20.00 Uhr und am Standort Neues Haus samstags von 
8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. An Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen ist die Hochschule geschlossen. 
 

Damit dies entsprechend des Hygienekonzepts umgesetzt werden kann, sind Ihre Studierenden auch 
weiter auf Ihre Unterstützung angewiesen, damit die eingeübte Praxis der Raumvergabe durch die 
Fachgruppen weiterhin erfolgreich verläuft. Die Vergabe über die Fachgruppen hat sich bewährt, denn Sie 
kennen Ihre Studierenden am besten und können einschätzen, bei wem welcher Übebedarf besteht, 
welche Prüfungsvorbereitung notwendig ist und wie eine angemessene Verteilung aussieht.  
Für Prüfungen, die nicht in den über die Fachgruppe zugeteilten Räumen stattfinden können, ist – wie 
gehabt – eine Anfrage von Hörsaal 202, Raum E50 und des Richard-Jakoby-Saals über die zentrale 
Raumvergabe (Frau Heldmaier) möglich. Bitte orientieren Sie sich hierbei weiterhin an der am 17. Juni 
versendeten Anleitung und nutzen Sie für den Zutritt und die Dokumentation der Prüfungsbeteiligten das 
vorgesehene Formblatt. 
 

Dringend benötigte Aufnahmen für Wettbewerbe in Begleitung durch tontechnisches Personal der 
Hochschule können in Einzelfällen durchgeführt werden. 
 

Für die Zeit der Aufnahmeprüfungen vom 3. bis 11. Oktober sind alle Räume für die Bewerber*innen 
reserviert, ein Übebetrieb oder das Nachholen von Unterrichten ist in dieser Zeit daher nicht möglich. Die 
Bibliothek ist in dieser Zeit geschlossen und steht nur für eine Notversorgung im Rahmen der 
Aufnahmeprüfungen zur Verfügung. Weitere Einschränkungen in der Raumvergabe sind im Oktober 
außerdem durch die Opernphase zu erwarten. Dazu werden Sie nochmals gesondert informiert. 
 

Ab dem 02. November 2020 beginnt der Lehrbetrieb des WiSe 2020/21 in hybrider Form aus Präsenz und 
digital unterstützter Lehre. Hierzu erhalten Sie rechtzeitig weitere Informationen. 
 
Wir danken Ihnen, dass Sie mit uns gemeinsam die schwierige Wegstrecke bis hierhin gegangen sind. Als 
Hochschule hatten wir alle ein gemeinsames Ziel: Den Studierenden entgegen des ausgerufenen „digitalen 
Semesters“ so viel Präsenz in der Hochschule zu ermöglichen, wie unter den Aspekten des 
Gesundheitsschutzes machbar war. Wir bitten Sie, uns in diesem Anliegen auch weiter zu unterstützen und 
vertrauen darauf, dass wir alle wissen, für wen wir diesen Kraftakt leisten: die Studierenden der 
Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover und ihre Zukunft. 
 
Präsidium der HMTMH, 15.07.2020  



Öffnung September und Oktober auf einen Blick: 
 

Neues Haus, Plathnerstraße und Uhlemeyerstraße: Mo. – Fr. 8.00 – 20.00 Uhr 
Neues Haus: Sa. 8.00 – 18.00 Uhr 

• Prioritäre Raumvergabe für Studierende, die eine Prüfung ablegen  
• Nachholung nicht gegebenen Unterrichts 
• Raumvergabe über die Fachgruppen bzw. für Prüfungen in Hörsaal 202, Raum E50 und 

Richard-Jakoby-Saal über Frau Heldmaier 
• kein Übebetrieb / Nachholen von Unterrichten während der Aufnahmeprüfungen 

zwischen dem 3. und 11. Oktober 
• Öffnungszeiten der Bibliothek finden Sie auf der Website der HMTMH (www.hmtm-

hannover.de/de/hochschulbibliothek/). Bitte buchen Sie spätestens am Vortag einen 
Termin zur Bibliotheksnutzung. 

 
 
 
 
Hinweise für Fachgruppensprecher*innen: 
 
Bitte nutzen Sie vorrangig die Academic Cloud, um Raumpläne zu übermitteln bzw. durch Frau Heldmaier 
aus der Cloud abholen zu lassen. Diese Pläne können in den Zeiträumen geringerer Nutzung gern auch als 
Wochen- oder sogar Monatspläne erstellt werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Handhabung der 
Raumzuteilung über die Academic Cloud und die regelmäßige Abholung und Weitergabe an die Pforte gut 
funktioniert und das Handling vereinfachen kann. Wenn Sie dieses System noch nicht kennen oder nutzen, 
stellen wir die Möglichkeit gerne zur Verfügung und erläutern die Handhabung. 
 
Sollten Sie für die Raumplanung die Unterstützung studentischer Hilfskräfte nutzen, denken Sie bitte 
daran, entsprechende Arbeitsverträge rechtzeitig auf dem üblichen Weg bei der Personalabteilung zu 
beantragen.  
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