
INFORMATIONEN
SOMMERSEMESTER 2020
 
Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
im Folgenden erhaltet ihr einige Informationen zum
Sommersemester 2020, das aufgrund der Corona-Pandemie
verschoben wurde. Wir haben darauf geachtet, euch diese
Informationen so zusammenzustellen, dass sie den aktuellen Stand
wiedergeben und dass keine Falschinformationen weitergegeben
werden. Diese Mail kommt deshalb erst heute, weil wir uns
zunächst mit der Hochschulleitung abstimmen wollten und weil wir
jetzt davon ausgehen können, dass sich diese Informationen nicht
mehr grundlegend ändern werden.
 
1. Verschiebung des Semesters und vorlesungsfreie Zeit
Das Sommersemester 2020 wird verschoben. Das bedeutet der
Zeitraum vom 15. März 2020 bis 19. April 2020 ist laut Ministerium
offiziell vorlesungsfreie Zeit! Das Semester beginnt demnach
offiziell am 20. April 2020 und geht bis 05. August 2020. Die
Vorlesungszeit ist demnach genauso lange geplant wie die in einem
"normalen" Semester. Der Prüfungszeitraum geht dieses
Semester von 03. August 2020 bis 24. August 2020. Wobei die
ersten drei Prüfungstage für zentral geplante studienbegleitende
allgemeinwissenschaftliche Leistungsnachweise reserviert sind.Das
bedeutet für uns, dass bis zum 19. April die wöchentliche
Arbeitszeit für Ferienjobs oder studentische Jobs mehr als 20
Stunden betragen darf, also wie in der regulären vorlesungsfreien
Zeit.
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2. Online-Lehre
Die Online-Lehre wurde gestartet und ist erwünscht - ist aber als
freiwillig anzusehen. Das bedeutet ihr könnt euch bereits jetzt auf
das Semester vorbereiten, das Online-Angebot vor dem 20. April
ist aber nicht verpflichtend. Außerdem muss alles, was aktuell in
den Online-Kursen angeboten wird auch noch nach dem
neuen offiziellen Semesterstart zur Verfügung stehen. Diese
Informationen sind ebenfalls mit der Hochschulleitung
abgestimmt. Die Professoren sind seit Kurzem ebenfalls darüber
informiert. Einige haben dies in ihrem Online-Angebot
wahrscheinlich noch nicht berücksichtigt, da die Info noch nicht
lange bekannt ist. Deshalb habt bitte ein bisschen Geduld mit den
Dozierenden und wartet bis nächste Woche ab, ob das Angebot
dann als freiwillig gekennzeichnet wurde. Falls nicht könnt ihr euch
diesbezüglich gerne bei uns melden.
 
 3. Fristen, Verlängerungen und Vorrückung 
Nach Rücksprache mit der Hochschulleitung ist es möglich Fristen,
Verlängerungen und Vorrückung großzügig und flexibel zu
handhaben. Für Fristverlängerungen kontaktiert bitte
eure jeweiligen Prüfungskommissions-Vorsitzenden,
Praxisbeauftragten oder Auslandsbeauftragen. Es ist
gegebenenfalls möglich, auch in den nächsten Studienabschnitt
oder in das Praxissemester vorzurücken, auch wenn die dafür
nötigen Credits oder Voraussetzungen aufgrund der Corona-
Pandemie nicht erreicht wurden. Gegebenenfalls kann hier
individuell entschieden werden. Das gilt auch für die Fristen von
Haus- und Abschlussarbeiten. Die Verlängerung, welche bis zu zwei
Monate beträgt, kann auch mehr als einmal beantragt werden.
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4. Verhalten in der aktuellen Situation
Wir bitten euch den Maßnahmen der Hochschule und der
Ministerien Folge zu leisten. Es ist uns bewusst, dass diese
Maßnahmen große Einschränkungen unseres privaten Lebens mit
sich bringen. Diese sind aber notwendig um eure, unsere und die
Gesundheit unserer Mitmenschen nicht zu gefährden. Daher auch
unsere Bitte keine privaten Partys oder Zusammenkünfte zu
veranstalten, auch wenn die freie Zeit dazu verleitet. Versucht
euren sozialen Kontakt auf das nötigste zu reduzieren und
verwendet digitale Möglichkeiten, um euch mit euren Freunden
auszutauschen. Es ist ebenfalls nicht notwendig Angst oder Panik
zu haben. Diese Maßnahmen dienen zu unserem Schutz. Der
Freistaat Bayern hat außerdem eine grundlegende
Ausgangsbeschränkung ausgesprochen, die ab Mitternacht gelten
wird.
 
 5. Fragen 
Wir wissen, dass sich in letzter Zeit die Fragen nur so aufgehäuft
haben. Wir sind gerne bereit diese - soweit uns möglich - zu
beantworten. Es finden regelmäßige Absprachen und Online-
Meetings mit der Hochschulleitung statt und wir werden auch hier
versuchen eure Fragen einzubringen. Weiterhin werden wir
Neuigkeiten diesbezüglich an euch weiterleiten. Bitte beachtet,
dass unser Büro derzeit nicht besetzt ist, wir sind aber per Mail
erreichbar. Ebenfalls bitten wir um Verständnis, dass es manchmal
eine gewisse Zeit dauert, die korrekten Antworten auf eure Fragen
in Erfahrung zu bringen. Wir sind für euch da. Bleibt gesund!
 
 
Eure Studierendenvertretung
Eliza, Kerstin, Liam, Paul, Simon, Viktor & Viola
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