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Schließung des Studieninstituts aufgrund Coronavirus ::: 

Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ) 
(zuletzt aktualisiert am 15.02.2021) 

 

Wie lange ist das Studieninstitut geschlossen? 

Das Studieninstitut ist gemäß der 4. VO zur Änderung der 9. SARS-CoV-2-EindV vom 

12.02.2021 an den Standorten Halle und Magdeburg für den Publikumsverkehr 

voraussichtlich bis einschließlich 10.3.21 geschlossen. Bis zu diesem Termin finden keine 

Lehrgänge, Seminare und Prüfungen im Präsenzbetrieb statt. In Abhängigkeit der Situation 

ist es auch möglich, dass sich der Zeitraum der Schließung weiter verschiebt. Das 

Studieninstitut ist bis auf Weiteres per E-Mail unter post@sikosa.de und zeitweise auch 

telefonisch erreichbar. 

 

Was ist mit der Ausbildung? 

Bis zum 24.2.21 wird der Zwischenlehrgang für die Verwaltungsfachangestellten als reiner 

Online-Lehrgang durchgeführt. Dieser Lehrgang bindet sämtliche derzeit zur Verfügung 

stehenden Lehrkräfte und schöpft auch die zur Verfügung stehenden technischen 

Kapazitäten vollumfänglich aus. Die Lehrgangsklausuren entfallen. Adäquate Übungen 

werden durch die Fachlehrer/-innen zur Vorbereitung auf die Prüfung online durchgeführt. 

Der Abschlusslehrgang für die Sekretäranwärter findet gemäß § 11 Abs. 3 der o. g. VO als 

Präsenzunterricht zur Prüfungsvorbereitung ab 1.2.2021 in der Aula in Magdeburg und bei 

Bedarf online statt. Auf die Einhaltung des Mindestabstandes und der Maskenpflicht gem. § 

11 Abs. 9 wird ausdrücklich hingewiesen. 

 

Was ist mit den berufsbegleitenden Lehrgängen (B I, B II, etc.)? 

Ab Freitag, den 26.2.21 wird der Lehrbetrieb für die berufsbegleitenden Lehrgänge (B I und 

B II) sukzessive wieder aufgenommen. Zur Planungssicherheit wird der Unterricht zunächst 

im Online-Format durchgeführt. Wir informieren über die konkreten Planungen, sobald diese 

abgeschlossen sind und bitten die Teilnehmer/-innen, Fragen möglichst an die Sprecher 

heranzutragen.  

Lehrgangsklausuren und Prüfungen können in der Zeit der Schließung nicht durchgeführt 

werden.  

 

Was ist mit Seminaren? 

In der Fortbildung werden ausschließlich Online-Veranstaltungen durchgeführt. Hinweise auf 

Termine finden Sie auf unserer Website (SIKOSA e.V.: Web-Seminare). Präsenzseminare 

finden in der Zeit der Schließung des Studieninstituts nicht statt. Die Durchführung von 
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Inhouse-Seminaren erfolgt im Einvernehmen mit der durchführenden Kommune, 

vorzugsweise online.  

 

Was ist mit Prüfungen? 

Prüfungen können in der Zeit der Schließung nicht durchgeführt werden. Es besteht aus 

rechtlichen und technischen Gründen nicht die Möglichkeit, diese in anderer Form (z. B. 

Online-Chats, Skype…) durchzuführen.  

 

Kann ich Einsicht in meine Prüfung nehmen? 

Nein, die Einsichtnahme in Prüfungen ist während der Schließung des Studieninstituts nicht 

möglich. Termine sind neu zu vereinbaren. Wir kommen auf Interessenten zu. 

 

gez. 

Prof. Dr. Dirk Furchert 

Institutsleiter 


