Liebe Studierende,
ergänzend zu meiner Mail vom 23. März kann ich Ihnen heute eine weitere Nachricht
zukommen lassen. Der Staatsminister hat am vergangenen Freitag, 3. April, mitgeteilt,
dass die Vorlesungszeiten für dieses Semester in folgender Weise festgelegt werden:
Die Vorlesungszeit im Sommersemester 2020 beginnt am 20. April 2020. Das
Ende der Vorlesungszeit wird bei den Universitäten auf den 7. August 2020
verschoben.
Das bedeutet, dass in die Vorlesungszeit eine gewisse Flexibilität eingebaut ist und
bedeutet nicht, dass die Vorlesungszeit pauschal um zwei Wochen verlängert wird.
Diese Regelung gibt den Dozierenden zum Beispiel die Möglichkeit, mit ihrer
Lehrveranstaltung etwas später zu starten und sie entsprechend über das ursprünglich
geplante Vorlesungsende am 24.7. hinaus zu verlängern. Ob Ihre Lehrveranstaltungen
von dieser Verlängerung betroffen sind, erfahren Sie bei Ihren Dozierenden bzw. im
Virtuellen Campus der Universität. Dort wird für jede Lehrveranstaltung ein eigener
Kurs eingerichtet werden, in dem die Dozierenden Sie unter anderem über
organisatorische Fragen dieser Art informieren.
Bis auf Weiteres bleiben Lehrveranstaltungen in Präsenzform an allen Standorten
der Universität Bamberg sowie externe Lehrveranstaltungen und Exkursionen
eingestellt. Ihre Dozentinnen und Dozenten arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, die
geplanten Präsenzveranstaltungen auf digitale Formate (vom VC bis zur Online-Lehre)
umzustellen. Einzelne Veranstaltungen, die nicht bereits in der ersten oder in der
zweiten Woche als Online-Format zur Verfügung stehen, können daher um eine oder
zwei Wochen im Rahmen der erweiterten Vorlesungszeit verlängert werden.
Sollten Sie weitere allgemeine Fragen zum Semesterstart haben, nutzen Sie bitte die
Rubrik Fragen für Studierende auf den Corona-Seite der Uni-Homepage:
https://www.uni-bamberg.de/gesund/coronavirus/faq-fuer-universitaetsangehoerige/
Die FAQ werden laufend aktualisiert, ergänzt und an die Entwicklungen angepasst.
Bitte informieren Sie sich regelmäßig über Neuigkeiten und Änderungen auf diesen
zentralen Informationsseiten. Sollten Sie spezielle Fragen zu einzelnen
Veranstaltungen haben, wenden Sie sich bitte per Email an die betreffenden
Dozierenden.
Die Unileitung ist sich bewusst, dass noch viele Fragen ungeklärt sind. Das betrifft vor
allem das gesamte Prüfungswesen (Anmeldung, Prüfungsformen, Fristen,
Wiederholungsregelungen, Nachholtermine, Einsichtnahme etc.). Bei allen
diesbezüglichen Regelungen muss und wird es vor allem darum gehen, „Nachteile für
Studierende soweit irgend möglich zu vermeiden“ (Schreiben des Staatsministeriums
an die Präsidentinnen und Präsidenten der Bayerischen Hochschulen vom 03. 04.
2020). Auch daran wird mit Hochdruck gearbeitet und wir sind davon überzeugt, auch
für individuelle Problemstellungen eine Lösung zu finden.
Ungeachtet aller Unwägbarkeiten und Unsicherheiten wünsche ich Ihnen ein schönes
Osterfest und noch ein paar geruhsame Tage, bevor der Vorlesungsbetrieb am 20. 04.
beginnt. Es wird sicher nicht alles gleich und nicht alles gleich gut anlaufen, wofür wir

Sie schon jetzt um Verständnis bitten. Aber ich bin sicher, nach den wahrscheinlich
unvermeidlichen Anlaufschwierigkeiten wird sich alles finden.
Geben Sie auf sich und andere Acht und bleiben Sie gesund!
Ihr Frithjof Grell

