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Liebe Studierende,
zunächst möchte ich mich im Namen der gesamten Universitätsleitung sehr
herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie in diesem Wintersemester unter
schwierigen Rahmenbedingungen unser Lehrangebot gut angenommen haben und seit einigen Wochen flexibel und verantwortungsbewusst Ihr Prüfungsprogramm absolvieren. Ihre Bereitschaft, die zahlreichen Herausforderungen der Corona-Pandemie anzunehmen und zu einem größtmöglichen Infektionsschutz beizutragen, wissen wir sehr zu schätzen. Gemeinsam mit
Ihnen wünschen wir uns, dass sich der Universitätsbetrieb möglichst bald
wieder normalisieren möge.
Seit meinem letzten Rundschreiben haben sich wieder einige Punkte ergeben, die ich gern 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 Prüfungsbedingungen beantragen können.
Maskenpflicht in Präsenz-Prüfungen:
Den Regelungen im Staatsexamen entsprechend, muss in Präsenz-Prüfungen bekanntlich eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Das Tragen
von FFP2-Masken ist nicht vorgeschrieben, ich möchte es Ihnen aber nach
Möglichkeit nochmals nachdrücklich empfehlen.
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 OnlineLehre mit Möglichkeiten für ausgewählte Präsenzveranstaltungen. Inwieweit Letztere erlaubt sein werden und durchgeführt werden können, vermag
freilich noch niemand genau vorherzusehen. In jedem Fall soll für jede Präsenzveranstaltung wieder ein Online-Lehrangebot hinterlegt werden, um
Ihnen das Studium jederzeit unabhängig vom Infektionsgeschehen zu ermöglichen.
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 können damit besser am aktuellen Informationsfluss teilhaben.
Für die vorlesungsfreie Zeit wünsche ich Ihnen alles Gute und für Ihre Prüfungen viel Erfolg,
Ihr
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