Liebe Studierende,
wie an allen hessischen Hochschulen wird das Wintersemester 2020/21 auch an der Goethe-Universität als „Hybridsemester“ stattfinden. Das bedeutet: Im Rahmen des räumlich
Möglichen können in vielen Fächern wieder verstärkt Präsenzveranstaltungen angeboten
werden. Das betrifft neben bestimmten Lehr-/Lernformaten (z.B. Laborpraktika) vor allem
Veranstaltungen für Erst- und Zweitsemester, denen so das Ankommen an der Universität
erleichtert werden soll. Informationen darüber, welche Ihrer Lehrveranstaltungen als Präsenzangebote geplant sind, finden Sie im elektronischen Vorlesungsverzeichnis sowie auf
den Fachbereichswebseiten zu Ihrem Studiengang. Beide Quellen sollten Sie regelmäßig auf
neue Informationen überprüfen.
Doch so sehr wir uns auf Sie und die Wiederbelebung der Campus-Standorte freuen: das
aktuelle Infektionsgeschehen und die zuletzt wieder verschärften Vorgaben von Bund und
Land zur Eindämmung der Pandemie lassen erkennen, dass das Wintersemester noch keine
Rückkehr zur Normalität bringen wird. Bedauerlicherweise ist die Nutzung der Universitätsgebäude aufgrund geltender Hygiene- und Sicherheitsvorschriften weiter stark reglementiert.


Seit dem 2. Oktober 2020 herrscht in allen Gebäuden der Universität Maskenpflicht bzw. die Pflicht zur Bedeckung von Mund und Nase (diese darf - Stand
heute - mit Einnahme des Sitz-/Arbeitsplatzes abgenommen werden).



Außerhalb von Lehrveranstaltungen und dem Besuch der wieder geöffneten Mensen/Cafeterien ist ein Aufenthalt in den Universitätsgebäuden nicht möglich. Das
bedeutet, dass gegenwärtig trotz umfassender Bemühungen davon auszugehen ist,
dass im Wintersemester (außer in den Bibliotheken) keine Lernräume oder Arbeitsplätze zur Teilnahme an virtuellen Lehrveranstaltungen zur Verfügung stehen werden.

Bitte beachten Sie letztgenannten Punkt, wenn Sie Ihren Stundenplan für das Wintersemester zusammenstellen! Prüfen Sie, ob sich der Wechsel zwischen Präsenz- und (synchronen) digitalen Lehrveranstaltungen an der ein oder anderen Stelle schwierig gestalten könnte.
In diesen Fällen bitten wir Sie, frühestmöglich auf Ihre Lehrenden zuzugehen, um gemeinsam
nach individuellen Lösungen zu suchen. Dasselbe gilt für diejenigen unter Ihnen, die einer
Risikogruppe angehören (oder in deren Haushalt Personen aus einer Risikogruppe leben)
und für die eine Teilnahme an Präsenzveranstaltungen ein unverhältnismäßiges Risiko darstellen würde.
Wir sind uns bewusst, dass Lehre in Teilpräsenz für viele von Ihnen Einschränkungen und
Mehrbelastung und für alle von uns neue Herausforderungen bedeutet. Dort, wo wir die Studienbedingungen durch temporäre Sonderregelungen an die besonderen Umstände anpassen können, haben wir das im Sommersemester bereits getan. Über eine Fortführung oder
Anpassung der einzelnen Maßnahmen wird der Senat der Goethe-Universität in seiner Oktober-Sitzung entscheiden. Selbstverständlich werden wir die Hochschulöffentlichkeit zeitnah
über das Ergebnis der Beschlussfassung u.a. über die Corona-Webseite informieren.
Unabhängig davon bitten wir Sie, sich regelmäßig unter www.uni-frankfurt.de/corona
über die aktuellen Vorgaben zu informieren. Die Corona-Webseite wird kontinuierlich aktu-

alisiert; Sie finden dort allgemeine und weiterführende Informationen zum Lehr- und Studienbetrieb unter Pandemie-Schutzbestimmungen sowie Hinweise auf Beratungs- und Unterstützungsangebote. Bei Fragen, auf die Sie dort und in Ihrem Fach keine Antwort erhalten,
zögern Sie bitte nicht, sich an ssc@uni-frankfurt.de zu wenden.
Wir wünschen Ihnen einen guten Start in dieses besondere Wintersemester - bleiben Sie gesund.
Mit besten Grüßen
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