
Hier wichtige Eckpunkte zum Beginn der Vorlesungszeit am 20. April:  
 
Lehrveranstaltungen  

Es finden bis auf Weiteres (mindestens bis 1. Juni 2020) keine Präsenzlehrveranstaltungen statt. In 

Ausnahmefällen können auch schon ab dem 20. April praktische Lehrveranstaltungen etc. mit einer 

geringen Personenanzahl unter den entsprechenden Sicherheits-/Hygienestandards stattfinden 
(entsprechend dem Beschluss der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidentinnen und 

Ministerpräsidenten vom 15. April). Für die Beantragung einer Ausnahme ist das Dekanat zuständig.  

Veranstaltungen, die eine persönliche Anwesenheit unbedingt erfordern (beispielsweise 

Laborpraktika oder sportpraktische Veranstaltungen), sollen erst ab dem 2. Juni 2020 angeboten 

werden, sofern die Lagebewertung entsprechend ausfällt. In der Zeit vor dem 2. Juni 2020 kann dies 

nur in begründeten Ausnahmefällen nach entsprechendem Antrag durch das Dekanat und 

Genehmigung durch das Präsidium erfolgen.  

 

Digitale Lehre  
Das „Kompetenzteam Digitale Lehre“ unterstützt Lehrende u.a. mit 50 E-Tutorinnen und E-Tutoren: 

digitale.Lehre@uni-giessen.de  

Das Team „Lehrveranstaltungsaufzeichnung“ hat noch Kapazitäten für bisher nicht aufgezeichnete 

Veranstaltungen: vaz@hrz.uni-giessen.de  

 

Prüfungen  

Wichtige Prüfungen (insbesondere die aus dem Wintersemester 2019/20 nachzuholenden 

Prüfungen) können – unter den nötigen hygienischen Sicherheitsvorkehrungen und Abständen – ab 

Mai 2020 stattfinden, sofern die offiziellen Kontaktsperren am 3. Mai auslaufen. Hierzu erfolgen zu 

gegebener Zeit grundsätzliche Informationen. Nähere Auskünfte zu Terminen und 
Rahmenbedingungen werden sodann die Lehrenden mit dem nötigen zeitlichen Vorlauf erteilen. 

Bitte beachten Sie die Information zu Schutzmaßnahmen bei Klausuren/Prüfungen:  

https://www.uni-giessen.de/org/admin/dez/b/3/Dateien/corona-Pruefung  

 

Studium  

Die Studierenden sind am 7. April in einer separaten ausführlichen E-Mail durch die Erste 

Vizepräsidentin der JLU über den geplanten Studienverlauf im Sommersemester 2020 informiert 

worden. Wir bitten alle Studierenden, ggf. auch ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen auf dieses 

Rundschreiben aufmerksam zu machen.  

 
Fragen zum Studium  

Wenn Sie zum Ablauf Ihres Studiums Fragen haben, stellen Sie diese bitte unter: corona-lehre@uni-

giessen.de  

 

Studierenden-Hotline „Call Justus“  

„Call Justus“ (CJ) ist weiterhin für Sie erreichbar: 0641 99 16400  

(erreichbar von Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr sowie von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr)  

 

Sprechstunden der Lehrenden  

Präsenz-Sprechstunden finden bis auf Weiteres nicht statt. Statt der üblichen Vor-Ort-Sprechstunden 
wird es terminierte Ersatzformate bzw. Zeiten mit telefonischer Erreichbarkeit geben. Die Lehrenden 

werden gebeten, die Termine auf den Webseiten der jeweiligen Fachbereiche und Institute bekannt 

zu geben.  

 

 

 

 



Zentrale Studienberatung  

Die Zentrale Studienberatung (ZSB) (www.uni-giessen.de/studium/zsb) ist selbstverständlich für die 

Studierenden da. Das Team ist erreichbar: per Telefon, E-Mail und Chat- bzw. Video-Beratung (nach 

Terminvereinbarung per E-Mail zsb@uni-giessen.de mit kurzer Schilderung des Anliegens).  

 

Bibliotheken:  

Die UB und die vier Zweigbibliotheken werden ab 20. April einen Ausleihbetrieb mit reduzierten 

Öffnungszeiten anbieten – unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen und Schutzmaßnahmen. 

Lesesäle bleiben geschlossen; Zusammenkünfte mehrerer Personen in der UB, aber auch vor dem 
Gebäude sind nicht erlaubt. Die dezentralen Fachbibliotheken bleiben jedoch bis auf Weiteres für 

den Publikumsverkehr geschlossen. Die Mahngebühren für entliehene Medien und Bücher bleiben 

ebenfalls bis auf Weiteres ausgesetzt. Bitte informieren Sie sich auf der UB-Homepage: 

https://www.uni-giessen.de/ub/aktuelles/corona  

und beachten die separate Rundmail zum Bibliotheksbetrieb.  

 

Forschung  

Die Forschungsarbeiten im Sommersemester 2020 werden auch unter den gegebenen Bedingungen 

durchgeführt – unter Berücksichtigung der notwendigen Hygiene- und Sicherheitsvorgaben. Dafür, 

dass auch hier vielfältige Lösungen gefunden und Prozesse neu organisiert werden konnten, sind wir 
dankbar. Präsenzkonferenzen und Tagungen finden im gesamten Sommersemester 2020 (bis zum 30. 

September 2020) nicht statt. Sollten weitere Fragen zur Ausgestaltung der Forschungsprozesse 

bestehen, wenden Sie sich bitte an den Vizepräsidenten für Forschung:  

vpf@uni-giessen.de  

 

Verhalten zum eigenen Schutz und zum Schutze anderer  

Offiziellen Einschätzungen zufolge führen die derzeitigen Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen zu 

einem Rückgang der Neuinfektionen, wenngleich es zu früh ist, gesicherte Prognosen über  

den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie abzugeben. Daher appellieren wir weiterhin dringend an 

Sie alle, den offiziellen Hinweisen Folge zu leisten, die sozialen Kontakte auf ein absolutes Minimum 
zu beschränken und die Schutz- bzw. Hygienemaßnahmen penibel zu beachten.  

Wenn Sie sich dafür entscheiden, eine nicht-medizinische Mund- und Nasenmaske („Behelfsmaske“) 

zu tragen, ist dies sicher eine gute Maßnahme, vor allem, um Ihre Mitmenschen zu schützen. 

Achtung: Diese Masken setzen die vom Robert-Koch-Institut (RKI) (https://www.rki.de) dringend 

empfohlenen Sicherheits- und Hygieneregeln NICHT außer Kraft.  

 

Reiserückkehr  

Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus allen Ländern müssen sich den offiziellen Anweisungen folgend 

umgehend in eine vorsorgliche zweiwöchige häusliche Isolation begeben. Dies gilt für alle - 

unabhängig davon, ob diese Personen Krankheitssymptome wie Fieber, Husten oder Atemnot 
aufweisen oder nicht. Sollten Sie Symptome wie Fieber, Husten oder Atemnot etc. entwickeln und 

ärztliche Hilfe benötigen, melden Sie sich telefonisch bei Ihrem Hausarzt bzw. Ihrer Hausärztin.  

 


