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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

zum Ende der Vorlesungs- und Beginn der Prüfungszeit darf ich mich wieder mit 
einigen Neuigkeiten bei Ihnen melden. 

Zugang zu Lehrveranstaltungen, Bibliotheken und Archiven: 

Nach der jüngsten Entscheidung des bayerischen Kabinetts gilt seit Donnerstag für 
den Zugang zu Lehrveranstaltungen, Bibliotheken und Archiven die 3G-Regel. Da-
mit ist es nun wieder allen Studierenden auf die eine oder andere Weise möglich, 
die Universität auch jenseits von Prüfungen zu betreten.  

Regionaler Hotspot-Lockdown: 

Mit dem angesprochenen Kabinettsbeschluss sind nunmehr auch die Regelungen 
zum regionalen Hotspot-Lockdown bei einer Inzidenz ab 1.000, die auch das univer-
sitäre Leben massiv eingeschränkt hätten und die zuletzt vorübergehend ausgesetzt 
waren, ersatzlos aufgehoben worden. 

Angebot von Wiederholungsprüfungen: 

Auf die Möglichkeit, Studierenden beim Versäumen einer Prüfung aus objektiven 
coronabedingten Gründen einen Nachtermin einzuräumen, habe ich bereits kürz-
lich hingewiesen. Um Missverständnisse zu vermeiden, sei nochmals betont, dass 
die Abstimmung mit dem Studiendekanat nur dann nötig ist, wenn für die Wieder-
holungsprüfung die in der Corona-Satzung derzeit ermöglichte Option einer abwei-
chenden Prüfungsform gewählt wird. 
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Einhaltung des gültigen G-Status bei allen Universitätsangehörigen: 

Zu Beginn der Prüfungsperiode möchte ich wieder nachdrücklich darauf hinweisen, 
dass alle Universitätsangehörigen – Studierende wie Lehrende – neben allen weite-
ren Infektionsschutzmaßnahmen insbesondere auch den jeweils gültigen G-Status 
zuverlässig einhalten und bei Kontrollen nachweisen müssen. 

Präsenzlehre im Sommersemester: 

Dass im kommenden Sommersemester 2022 die Präsenzlehre wieder oberste Prio-
rität hat und auch Grundlage für die Einbindung digitaler Vermittlungselemente bil-
det, wurde schon mehrfach deutlich kommuniziert. Auch der bayerische Wissen-
schaftsminister Bernd Sibler hat sich für diese Position in einem Brief an die Hoch-
schul-Präsidentinnen und -Präsidenten kürzlich sehr stark gemacht. Weiterhin wird 
die Universität den Studierenden in nächster Zeit auf verschiedenen Kanälen immer 
wieder signalisieren, dass im Sommersemester mit deren Präsenz vor Ort in Bam-
berg gerechnet wird. In diesem Kontext ist es ebenfalls sehr wichtig, dass Sie nun 
schnell alle Hinweise auf ein eingeschränktes Präsenzstudium auf den von Ihnen 
gepflegten Webseiten entfernen. Bei der Raumplanung können Sie ab April vom 
maximalen Fassungsvermögen der Räume ohne Einschränkungen ausgehen. 

Webseite der Fachschaft Huwi für internationale Studierende: 

Die Fachschaft Huwi unterhält eine Webseite mit wichtigen Informationen insbe-
sondere zur Corona-Thematik für Internationale Studierende (https://www.uni-
bamberg.de/huwi/personen-und-einrichtungen/fachschaft-huwi/information-for-
international-students/) und versucht die dortigen Angaben möglichst aktuell zu hal-
ten. Für dieses großartige Engagement möchte ich der Fachschaft Huwi ganz beson-
ders danken. In diesem Zusammenhang sei auch nochmals auf den Link zu 
coronabezogenen Information der Universität in englischer Sprache verwiesen: 
https://www.uni-bamberg.de/en/health-management/coronavirus/. 
 
Zuletzt ist es mir ein Bedürfnis, Ihnen für Ihre vielfältigen Beiträge zu einer guten 
Lehre im coronabedingt besonders herausfordernden Wintersemester 2021/22 sehr 
herzlich zu danken. 

Beste Grüße 

Ihr 
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