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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

zunächst möchte ich mich im Namen der gesamten Universitätsleitung sehr 
herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie unseren Studierenden auch in diesem 
Wintersemester unter schwierigen Rahmenbedingungen wieder ein gutes 
Studium ermöglicht haben und seit einigen Wochen Prüfungen flexibel orga-
nisieren und sehr verantwortungsbewusst durchführen. Ihren großen Ein-
satz und Ihre Bereitschaft, die zahlreichen Herausforderungen der Corona-
Pandemie anzunehmen und sich mit höchster Priorität dem Infektionsschutz 
zu widmen, wissen wir sehr zu schätzen. 
 
Seit meinem letzten Rundschreiben haben sich wieder einige Punkte erge-
ben, die ich gerne ansprechen möchte: 
 
Umgang mit Studierenden aus Risikogruppen in Präsenz-Prüfungen: 
Seit Beginn der Prüfungszeit fällt das Augenmerk vermehrt auf die Frage, 
wie Studierende aus Risikogruppen bei uns Prüfungen in Präsenz ablegen 
können. Hierzu ist zu sagen, dass Studierende mit einer ärztlich attestierten 
besonderen gesundheitlichen Gefährdung jederzeit – und so auch jetzt in der 
Corona-Pandemie – beim zuständigen Prüfungsausschuss spezielle Prü-
fungsbedingungen beantragen können. 
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Tragen von FFP2-Masken in Präsenz-Prüfungen: 
Den Regelungen im Staatsexamen entsprechend, muss in Präsenz-Prüfun-
gen bekanntlich eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Das Tragen 
von FFP2-Masken ist nicht vorgeschrieben, soll den Studierenden aber 
nochmals nachdrücklich empfohlen werden. 
 
Umgang mit von der Maskenpflicht befreiten Studierenden in Präsenz-Prü-
fungen: 
Bei der Durchführung von Präsenz-Prüfungen stellt sich derzeit vereinzelt 
die Frage, wie mit Studierenden, die von der Maskenpflicht befreit sind, 
umzugehen ist. Das Prüfungsamt hat für diese Fälle in zentralen Prüfungen 
differenzierte Handlungsansätze mit dem Ziel eines größtmöglichen Infek-
tionsschutzes für die Aufsicht führenden Personen sowie die anderen Stu-
dierenden erarbeitet. Es steht gern als Ansprechpartner und Ratgeber auch 
für dezentrale Prüfungen zur Verfügung. 
 
Lehre im Sommersemester 2021: 
Wir gehen das kommende Sommersemester 2021 im Prinzip so an wie das 
jetzige Wintersemester. Zu rechnen ist mit einem hohen Maß an Online-
Lehre mit Möglichkeiten für ausgewählte Präsenzveranstaltungen. Inwie-
weit Letztere erlaubt sein werden und durchgeführt werden können, vermag 
freilich noch niemand genau vorherzusehen. In jedem Fall soll für jede Prä-
senzveranstaltung wieder ein Online-Lehrangebot hinterlegt werden. Wei-
terhin soll auch die Raumplanung im UnivIS wieder wie im Wintersemester 
organisiert werden, d. h.: Ausgangspunkt ist die normale Präsenz-Raumbe-
legung (mit begleitendem Online-Angebot bei Bedarf). Die Durchführungs-
art der Lehrveranstaltungen wird dann je nach den aktuellen Gegebenheiten 
angepasst und entsprechend ausgewiesen. (Vorübergehend) nicht benötigte 
Vorlesungsräume können für andere Lehrveranstaltungen in Präsenz mit 
coronabedingt erhöhtem Platzbedarf genutzt werden. Ursprüngliche Raum-
belegungen, die für die Online-Lehre nicht mehr relevant sind, werden aus 
der Raumplanung gelöscht, um bei Studierenden und Lehrenden nicht für 
Verwirrung zu sorgen. Sie bleiben aber bei jeder Veranstaltung erhalten und 
sind im angemeldeten Bereich nachlesbar. Bei Rückkehr zum Regelbetrieb 
können sie reaktiviert werden. 
 
Englische Übersetzungen der Rundschreiben: 
Englische Übersetzungen der Rundschreiben können nun sehr zeitnah unter 
https://www.uni-bamberg.de/en/health-management/coronavirus/ abgerufen 
werden. Internationale Studierende und Lehrende können damit besser am 
aktuellen Informationsfluss teilhaben. 
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Ein Schreiben ähnlichen Inhalts ergeht wiederum in Kürze an die Studie-
renden. Es ist auf der Corona-Webseite (https://www.uni-bamberg.de/ 
gesund/coronavirus/) nachlesbar. 
 
Für die vorlesungsfreie Zeit wünsche ich Ihnen alles Gute, 

Ihr 
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