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Sehr geehrte Mitglieder und Angehörige der JLU,

kurz vor der Weihnachtspause bereitet uns der Blick auf die Pandemielage
weiterhin große Sorgen. Angesichts der hohen Infektionszahlen rechnen
wir nicht mit einer kurzfristigen Entspannung. Präsidium und
Fachbereiche haben daher im Krisenstab gemeinsam entschieden, die
derzeitige Organisation der Lehre bis zum Ende der Vorlesungszeit
beizubehalten: Präsenzlehre soll weiterhin nur dort stattfinden, wo sie
zwingend erforderlich ist. Der Großteil der Lehrveranstaltungen wird
weiterhin digital ablaufen.

Termine

Es bleibt dabei, dass der Vorlesungsbetrieb am 18. Dezember 2020 endet
und am 11. Januar 2021 wieder aufgenommen wird. Die bereits angesetzten
Klausur- und Prüfungstermine bleiben – auch angesichts der umfassenden
Hygienemaßnahmen – bis auf weiteres bestehen. Über eventuelle Änderungen
werden die Betroffenen umgehend informiert.

Ausblick auf das Sommersemester 2021

Für das kommende Sommersemester wurde entschieden, ähnlich wie für das
Wintersemester mit zwei Alternativszenarien zu planen. Für den Fall,
dass die Lage sich wieder entspannt, soll es einen Mix aus Präsenz- und
Onlinelehre geben. Gleichzeitig muss es aber möglich sein, jederzeit
wieder auf „maximal digitalen“ Lehrbetrieb umzuschalten.

Aufzeichnung und Weiterverbreitung von Lehrveranstaltungen

Wir weisen mit Nachdruck daraufhin, dass die unautorisierte Aufzeichnung
und Weiterverbreitung von digitalen Lehrveranstaltungen (oder Teilen
daraus) nicht gestattet ist. Alle Beteiligten sollten wissen, dass dies
sowohl aus urheberrechtlichen Gründen als auch zum Schutz der
Persönlichkeitsrechte von Lehrenden und Studierenden unbedingt zu
unterlassen ist.

Tagungen

Um auch in der Forschung Planungssicherheit zu haben, haben Fachbereiche
und Präsidium im Krisenstab entschieden, dass Tagungen aller
Größenordnungen für das kommende Jahr ausschließlich digital zu planen
sind. Diese Regelung betrifft alle Tagungen an der JLU – unabhängig
davon, ob die JLU die Veranstalterin ist oder Externe. Sie bezieht sich
aber auch auf Tagungen, die seitens der JLU an anderen Orten organisiert
werden.

Maskenpflicht

Wir möchten uns bei dieser Gelegenheit dafür bedanken, dass Sie die
Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie weiterhin sehr ernst nehmen. Die
Maskenpflicht besteht in allen Arbeits- und Betriebsstätten sowie in den
Verkehrsbereichen, Veranstaltungs-, Sitzungs- und Prüfungsräumen der
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Universität. Dies gilt nicht am Arbeitsplatz ohne Publikumsverkehr,
sofern ein Abstand von 1,5 Metern zu weiteren Personen sicher
eingehalten werden kann. Mehr Infos zu den Konsequenzen bei Verstößen
gegen die Maskenpflicht finden sie in den FAQ unter
https://www.uni-giessen.de/coronavirus/faq#pers-nliche-schutzma-nahmen.

Erkältungssymptome

Wir appellieren auch weiterhin an alle Beschäftigten und Studierenden,
dass sie sich in der aktuellen Situation sehr verantwortungsbewusst
verhalten und auf keinen Fall mit Krankheitssymptomen an die Universität
kommen. Bitte beachten Sie hierzu weiterhin die Hinweise in den FAQ
(https://www.uni-giessen.de/coronavirus/faq#krankheitsfall-verdachtsf-lle).

Der Krisenstab wird nach den Weihnachtsferien wieder zusammentreten und
über den weiteren Umgang mit der Pandemie beraten. Wir werden Sie wie
gewohnt auf dem Laufenden halten. Bitte beachten Sie weiterhin die FAQ
(https://www.uni-giessen.de/coronavirus/faq) auf der JLU-Homepage. Für
Rückfragen stehen wir Ihnen nach wie vor unter den Adressen
corona@uni-giessen.de bzw. corona-lehre@uni-giessen.de zur Verfügung.

Abschließend bleibt uns nur noch, Ihnen zum Ende dieses überaus
fordernden Jahres 2020 eine trotz aller widrigen Umstände erholsame
Weihnachtspause und schöne Feiertage zu wünschen. Wir hoffen, dass Sie
ein bisschen Kraft tanken können, um mit neuer Energie in das Jahr 2021
zu starten.

Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
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