FAQ Wintersemester 2021/22 (Stand Juni 2021)
english version below

- Muss ich für das Wintersemester nach Frankfurt ziehen?
Das wird nach augenblicklichem Stand dringend angeraten, denn zahlreiche Lehrveranstaltungen
werden präsent angeboten.

- Wird es auch Digitalangebote geben?
Damit ist zu rechnen. Zum Teil werden Präsenzlehrveranstaltungen hybrid angeboten, so dass auch
von außerhalb teilgenommen werden kann. Die Regel werden aber reine Präsenzveranstaltungen
sein.

- Werden sich Digital- und Präsenzangebote vereinbaren lassen?
Das Institut wird Sorge tragen, dass Digitalangebote möglichst so liegen, dass die Teilnahme nicht mit
den Präsenzveranstaltungen kollidiert.

- Muss ich mich vorher impfen lassen?
Nach augenblicklichem Stand werden weiterhin Hygiene-Auflagen bestehen, d.h. eine Teilnahme an
Präsenzveranstaltungen ist an Auflagen gebunden. Eine Impfpflicht besteht nicht. Geimpft zu sein
wird allerdings den Alltag leichter machen.

- Werden die Mensen vor Ort geöffnet sein?
Damit ist nach augenblicklichem Stand zu rechnen, da die Goethe-Universität sich entschlossen hat,
zur Präsenz zurückzukehren.

- Was ist, wenn eine vierte Welle kommt?
Dann müssen alle augenblicklichen Planungen überarbeitet werden. Das Institut ist darauf
eingestellt, präsent angebotene Veranstaltungen zur Not ersatzweise digital anzubieten.
//
FAQ winter semester 2021/22 (status june 2021)

- Do I have to move to Frankfurt for the winter semester?
According to the current status, this is urgently advised, because numerous courses are offered in
presence.

- Will there also be digital offers?
This is to be expected. In some cases, face-to-face courses are offered in hybrid form so that outside
participants can also participate. The rule, however, will be pure face-to-face events.

- Will it be possible to agree digital and face-to-face offers?
The institute will ensure that digital offers are located in such a way that participation does not
collide with the face-to-face events.

- Do I have to get vaccinated beforehand?
As things stand at the moment, hygiene requirements will continue to apply, i.e. participation in faceto-face events is subject to conditions. There is no compulsory vaccination. However, being
vaccinated will make everyday life easier.

- Will the cafeterias be open on site?
As things stand at the moment, this is to be expected, as the Goethe University has decided to return
to attendance.

- What if a fourth wave comes?
Then all current plans have to be revised. The institute is prepared to offer digitally offered events as
a substitute in an emergency.

