Liebe Studierende,
die aktuelle Situation rund um den Corona-Virus führt auch am Institut für Sportwissenschaften dazu,
dass wir Abläufe im Sommersemester 2020 flexibel gestalten müssen. Dafür bitte ich Sie im Voraus um
Verständnis und eine möglichst aktive Unterstützung. Wir möchten Sie hiermit über den derzeitigen
Stand informieren, den wir auch auf unserer Website versuchen aktuell zu halten (s. https://www.unifrankfurt.de/49880910/Aktuelles).
Wie Sie vermutlich aus den Anschreiben des Präsidiums und den Pressemeldungen entnehmen
konnten, startet das Sommersemester am Montag, den 20. April 2020, offiziell und zunächst rein
virtuell. Wir bemühen uns Ihnen alle Veranstaltungen, auch in der Sportpraxis, in dieser größtenteils
ungewohnten Form zur Verfügung stellen zu können. Unsere Planung bezieht sich derzeit erstmal auf
ein virtuelles Semester ohne Präsenztermine. Sollten die Kontaktbeschränkungen gelockert werden,
versuchen wir zeitnah den Regelbetrieb, z. B. mit Präsenzterminen, wieder aufzunehmen und ggf. auch
en bloc in der vorlesungsfreien Zeit nachzuholen.
Wann genau die in manchen Veranstaltungen, wie Praxiskursen, unumgängliche Präsenz- oder
Übungszeit absolviert werden kann, ist derzeit noch nicht absehbar. Auch hier versuchen wir für alle
Veranstaltungen individuelle und überschneidungsfreie Lösungen, wenn möglich im Laufe des
Sommersemesters oder die Zeit danach, zu finden.
Alle Dozierenden werden versuchen Ihnen bis zum Mittwoch der kommenden Woche (15.04.2020) die
wichtigsten Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen in OLAT online zu stellen (s. https://olatce.server.uni-frankfurt.de/olat/login?0). Bitte suchen Sie dort die von Ihnen im Anmeldezeitraum
belegten Kurse und informieren sich über den individuellen Ablauf. Bei Veranstaltungen die mehrfach,
also in verschiedenen Gruppen angeboten werden, versichern Sie sich bitte zuvor auf unserer
Webseite,
zu
welcher
Gruppe
Sie
zugelassen
wurden
(s. https://www.unifrankfurt.de/86798381/Veranstaltungslisten_Sommersemester_2020).
Sollten Sie einen gewählten Kurs nicht in OLAT finden, wenden Sie sich bitte direkt per E-Mail an den
jeweiligen Dozenten bzw. die jeweilige Dozentin.
Lehramtsstudierende finden darüber hinaus noch Informationen auf der Webseite der hessischen
Lehrkräfteakademie unter:
https://lehrkraefteakademie.hessen.de/lehrerausbildung/pruefungsstellen/frankfurt-ammain/aktuelle-infos/fruehjahr-2020.
Für die noch ausstehenden Nachprüfungen wird derzeit ein Plan erstellt, der zeitnah online gestellt
wird. Jede neu angesetzte Prüfung berücksichtigt dabei einen mindestens vierwöchigen Vorlauf.
Wir sind zuversichtlich, dass wir den Lehrbetrieb im bevorstehenden Sommersemester 2020 leisten
können, ohne dass sich daraus schwerwiegende Konsequenzen in Ihrem Studienverlauf oder
besondere Einschränkungen in der Qualität ergeben.
Bitte unterstützen Sie uns dabei nach Kräften und prüfen Sie stets zuerst die Informationen auf
unseren Webseite (z. B. unter Aktuelles oder in OLAT) bevor Sie mit einzelnen Dozent(inn)en in Kontakt
treten.

