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Neue Lage zu Beginn der Vorlesungszeit

Liebe Studierende,
die aktuelle Entwicklung der Pandemie macht es erforderlich, zusätzliche Maßnahmen zu
ergreifen, um die Infektionsdynamik zu bremsen. Hierzu zählt insbesondere die drastische
Reduktion von persönlichen Kontakten. Der Universität, als einem Ort, an dem sich täglich
viele tausend Menschen begegnen, kommt hier eine besondere Verantwortung zu.
Die Lehrveranstaltungen, die im Wintersemester als Präsenzveranstaltungen geplant waren,
werden darum bis auf Weiteres nicht in der geplanten Form durchgeführt werden können. Die
Universitätsleitung bedauert dies sehr, zumal die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Lehre
und Verwaltung sehr engagiert die erforderlichen Voraussetzungen dafür geschaffen haben,
Präsenzlehre in begrenztem Umfang unter Einhaltung der geltenden Auflagen zu
ermöglichen.
Es gelten nunmehr bis auf Weiteres folgende Bedingungen:


Die Lehre erfolgt grundsätzlicher in digitaler Form.



Laborpraktika können unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen
durchgeführt werden. Schulpraktika sind zulässig, sofern am Praktikumsort Hygieneund Sicherheitskonzepte vorhanden sind, die den aktuellen Vorgaben entsprechen.



Der Sportbetrieb wird eingestellt. Dies gilt sowohl für Lehrveranstaltungen als auch für
die Angebote des Hochschulsports.



Exkursionen und Geländeausbildungen können nicht stattfinden.



Proben und Veranstaltungen der Universitätsmusik und -theater können nicht
durchgeführt werden.



Die Bibliotheken bleiben geöffnet. Die Universität wird in begrenztem Umfang
Arbeitsplätze für Studierende zur Verfügung stellen (Informationen hierzu werden in
den FAQ bereitgestellt: www.uni-hamburg.de/corona-faq).



Bereits terminierte Klausuren können in Präsenz durchgeführt werden.

Bei Rückfragen und weiterem Klärungsbedarf in Bezug auf Ihre Lehrveranstaltungen sind wie
immer die Studienbüros der für Sie zuständigen Fakultät Ihre erste Anlaufstation
(https://www.uni-hamburg.de/campuscenter/beratung/weitereberatungseinrichtungen/studienbueros.html).
Ich hoffe, dass wir alle durch die ergriffenen Maßnahmen dazu beitragen können, das
Infektionsgeschehen in kontrollierbare Bahnen zu lenken. Sobald sich die Lage stabilisiert hat,
werden wir die Möglichkeiten, die sich dann zur Durchführung von Präsenzlehre ergeben,
gerne und verantwortungsvoll nutzen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen trotz der widrigen Umstände einen guten Start in das neue
Semester!

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Susanne Rupp
Vizepräsidentin für Studium und Lehre
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