16.03.2020
Informationen für Studierende über die Maßnahmen zur Verringerung der CoronaInfektionen
Liebe Studierende,
aktuelle Maßnahmen und Rahmenbedingungen, welche die Hochschule betreffen,
können Sie unserer Webseite entnehmen. Bitte informieren Sie sich regelmäßig zu
dem aktuellen Stand, der sich in dem hochdynamischen Umfeld täglich ändern kann.
Über offene Fragen möchten wir Sie kurz informieren:
1. Der Vorlesungsbetrieb ist aufgrund der Coronavirus-Pandemie zunächst bis
zum 19. April 2020 eingestellt. Über digitale Lehrangebote durch die Nutzung
von Moodle werden wir Sie noch informieren.
2. Auch der Prüfungsbetrieb ist bis mindestens zum 19.04.2020 eingestellt. Dies
gilt für alle Prüfungen, die in Präsenzform erfolgen müssen und damit auch für
die Ergänzungsprüfungen. Sie müssen sich von den Prüfungen nicht abmelden.
Die Prüfungen sollen möglichst frühzeitig nachgeholt werden. Generell wird
bei diesen Prüfungen keine „5“ bei Nichterscheinen eingetragen. Wer sich noch
nicht zu diesen Prüfungen angemeldet hat, kann dies bei neuer
Terminfestsetzung nachholen.
3. Bachelorarbeiten können zunächst nur noch bis Dienstag, 17.03.2020 mit
elektronischer Unterschrift angemeldet werden, da ab Mittwoch das
Studierenden-Servicebüro den normalen Dienstbetrieb einstellt. Bitte das
unterschriebene Anmeldeformular für Bachelorarbeiten an die Betreuer
senden, die es dann nach eigener Unterschrift an das SSB weiterleiten.
Grundsätzlich werden die Anmeldefristen für Bachelorarbeiten im SS 2020
aufgehoben. Wir werden Sie informieren, wenn das Studierenden-Servicebüro
wieder den normalen Dienstbetrieb aufnimmt und Bachelorarbeiten wieder
angemeldet werden können. Unabhängig davon können Themen für
Bachelorarbeiten mit den Betreuenden digital abgestimmt werden.
Abschlussarbeiten sollen fristwahrend elektronisch eingereicht und postalisch
versendet werden. Soweit die Durchführung von Kolloquien per
Videokonferenz erfolgen kann, sollte diese auch durchgeführt werden.
4. In entsprechender Weise gilt das Anmeldeverfahren auch für Masterarbeiten.

5. Schließung der Hochschule ab Donnerstag, 18.03.2020 bis auf Weiteres für den
normalen Dienstbetrieb: D.h. alle Mitarbeiter arbeiten im Home-Office .
6. Alle Exkursionen (z.B. Exkursionswoche, Tagesexkursionen, Betriebsanfahrten
in Gruppen) im Sommersemester entfallen.
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