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Liebe Studierende, 

wie der öffentlichen Diskussion der letzten Tage zu entnehmen war, gelten im Um-
gang mit der Corona-Pandemie ab heute verschärfte Regeln. Diese bringen leider 
auch eine Einschränkung des Präsenzbetriebs an den Universitäten mit sich. Ges-
tern haben wir seitens des bayerischen Wissenschaftsministeriums nähere Ausfüh-
rungsbestimmungen hierzu erhalten:  

 
Bestimmungen für den Präsenzbetrieb ab dem 01.12.2020: 

Laut ministerieller Vorgabe ist die Präsenzlehre ab heute zunächst bis mindestens 
20.12.2020 einzustellen. Davon ausgenommen sind – unter Einhaltung der einschlä-
gigen Abstands- und Hygienevorschiften – „praktische und künstlerische Ausbil-
dungsabschnitte sowie Veranstaltungen, die besondere Labor- oder Arbeitsräume an 
den Hochschulen erfordern“. Gleiches gilt für Prüfungen. Damit ergibt sich in Be-
zug auf die Durchführung von Präsenzlehre und -prüfungen eine ganz ähnliche Si-
tuation wie in der zweiten Hälfte des vergangenen Sommersemesters. Weiterhin 
darf auch die Universitätsbibliothek mit ihren Teilbibliotheken unverändert geöffnet 
bleiben. Wir informieren Sie, wie es nach den Weihnachtsferien weitergeht, sobald 
uns entsprechende Informationen vorliegen. Bitte verfolgen Sie weiterhin unsere 
Informationen und FAQs rund um Corona, um immer auf dem aktuellen Stand zu 
sein: www.uni-bamberg.de/gesund/coronavirus/     
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Besonders aufmerksam möchte ich Sie weiterhin auf folgende Punkte machen:  
 
Datenschutz und Onlinelehre: 

Auf den Internetseiten des Datenschutzbeauftragten finden Sie unter 

https://www.uni-bamberg.de/beauftragte/datenschutzbeauftragter/datenschutz-in-

formation/online-lehre/ eine Aufstellung von Vorgaben, die bei der Online-Lehre 

zur Wahrung des Datenschutzes sowie der informationellen Selbstbestimmung ein-

zuhalten sind. Ausdrücklich möchte ich Sie zudem nochmals darauf hinweisen, dass 

Sie selbst keine Aufnahmen von Lehrveranstaltungen, auch nicht ausschnittsweise 

oder in Form von Standbildaufnahmen, vornehmen dürfen. Dies ist den Lehrenden 

vorbehalten und nur unter Beachtung der oben genannten Vorgaben zulässig. Da-

neben dürfen diese Videos den Kreis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer 

Lehrveranstaltung nicht verlassen und sind ausschließlich für das eigene Lernen zu 

verwenden. Sollten Sie datenschutzrechtliche Fragen zur Online-Lehre haben, die 

nicht durch oben verlinkte Informationen beantwortet werden, wenden Sie sich bitte 

an den Datenschutzbeauftragten (Thomas Loskarn, datenschutzbeauftragter@uni-

bamberg.de) oder das Datenschutzbüro (Benedikt Kammerl, buero.daten-

schutz@uni-bamberg.de).  
 
Masken in Präsenzprüfungen: 

Nach ministeriellem Hinweis ist für Staatsexamensprüfungen (anders als in Lehr-

veranstaltungen) derzeit das Tragen einer Maske am Platz nicht vorgesehen. Im 

Sinne der Einheitlichkeit wird diese Regelung auch für sämtliche universitären 

mündlichen und schriftlichen Präsenzprüfungen übernommen. Sie müssen bei 

Prüfungen also nur auf dem Weg zu ihrem Prüfungsplatz Masken tragen.  
 
Digitale Prüfungseinsicht: 

Ab sofort bietet das Prüfungsamt für Sie die Möglichkeit zur digitalen Einsicht-

nahme in die Gutachten zu Abschlussarbeiten an. Genaueres zur Inanspruchnahme 

dieser Möglichkeit findet sich in Kürze in den Corona-FAQs. 
 
Fernprüfungen: 

Für die Durchführung mündlicher Fernprüfungen ist eine Handreichung für Stu-

dierende in Vorbereitung. Diese wird demnächst über die Corona-Webseite 

(https://www.uni-bamberg.de/gesund/coronavirus) verfügbar gemacht. 
 
Mensen und Cafeterien: 

Die Universitätsleitung unterstützt Bemühungen, die Mensen und Cafeterien bei 

Einhaltung von strengen Abstands- und Hygieneregeln möglichst bald wieder 

gleichermaßen für das Hochschulpersonal und die Studierenden zugänglich zu ma-

chen. 
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Einladung zur Studentischen Vollversammlung: 

Gerne gebe ich schließlich auch die Einladung der Studierendenvertretung zur Stu-

dentischen Vollversammlung am 02. Dezember 2020 von 12 bis 14 Uhr weiter. Ge-

nauere Informationen finden Sie unten. 

 

Ich wünsche Ihnen für die nächsten Wochen rund um Weihnachten und den Jah-

reswechsel alles Gute! 
 
Ihr Vizepräsident für Lehre und Studierende 
 

 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Studentische Vollversammlung am 02. Dezember 2020 von 12 bis 14 Uhr 

 

"Liebe Studierende, 

 

die nächste studentische Vollversammlung steht an, in der eure Studierendenver-

tretung zu aktuellen Themen berichten wird. 

Genauere Informationen findet ihr in unserem VC-Kurs "Studentische Vollver-

sammlung".  

 

Teil 1: Vorstellung der Studierendenvertretung 

Teil 2: Referate der Studierendenvertretung 

Teil 3: Online Lehre 

Teil 4: Fragen rund um das Wintersemester 20/21 

Teil 5: Sonstige Fragen 

 

Schaltet euch gerne dazu! (https://uni-bamberg.cloud.panopto.eu/Panopto/Pa-

ges/Viewer.aspx?id=f42cc16b-e720-44e1-af8d-ac82014dc14f) 

 

Eure Studierendenvertretung" 
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