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Regelungen für das SoSe 2020

Aufgrund von Corona findet das gesamte SoSe 2020

als Online-Semester statt. Eine Verlängerung des

Semesters ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht geplant.

Durch eine neue Verordnung des Landes NRW wird

die Regelstudienzeit für alle Studierenden um ein

Semester verlängert. Inwiefern dies Auswirkungen

auf den BaFöG-Anspruch hat, wird im Moment noch

geprüft. Jedoch empfiehlt das Studierendenwerk

auch jetzt schon einen formlosen Antrag zu stellen.

Auch bleiben erstmal alle Lernräume, die Mensen,

sowie die Unibibliothek geschlossen. Jedoch gibt es

für die Zentralbibliothek, die Bibliothek 2, die

Lehrbuchsammlung und die medizinische Bibliothek

in dringenden Fällen die Möglichkeit zur Ausleihe.

Zudem gibt es verschiedene digitale Angebote.

Die im Wintersemester ausgefallenen Prüfungen

werden ab dem 11.05.20 nachgeholt. Hierbei werden

alle nach dem 11.05.20 geplanten Klausuren am

bereits festgelegten Termin geschrieben. Für die

übrigen Klausuren werden nach der Pfingstwoche

neue Termine geplant. Allgemein gilt bei Klausuren

natürlich wie immer: Schaut in eure Emails und

Moodle Ankündigungen. Dort solltet ihr rechtzeitig

über Terminänderungen und Raumplanungen

informiert werden. Des Weiteren werden nicht

bestandene Klausuren sowie MEPs in diesem

Semester nicht als Fehlversuch gewertet (gültig für

Klausuren ab dem 11.05.). Klausureinsichten dürfen

nur in digitaler Form stattfinden. Die Prüfer werden

euch über den genauen Ablauf informieren.

Alle Laborpraktika dürfen offiziell ab dem 04.05.20

unter erhöhten Sicherheitsmaßnahmen stattfinden.

Die Praktika des ITMC und des IPC werden vollständig

digitalisiert durchgeführt. Da die Praktika des IAC und

des IOC zum Erlernen sicherheitsrelevanter Arbeits-

techniken notwendig sind, finden diese in Absprache

mit der Abteilung für Arbeitssicherheit unter

erhöhten Sicherheitsmaßnahmen ab dem 04.05.

statt. Genauere Infos zu den Praktika solltet ihr schon

imMoodle oder per Mail erhalten haben.

Eine allgemeine Regelung zu möglichen Alternativ-

leistungen oder individueller Studienplanung für

Leute, die aufgrund von Quarantäne oder Krankheit

einen Teil des Praktikums verpassen, gibt es nicht.

Lösungen hängen von der Länge bzw. dem Umfang

des Ausfalls und der persönlichen Situation der

Person ab. Falls ihr selbst erkrankt oder in

Quarantäne müsst, wendet euch am besten

schnellstmöglich telefonisch (notfalls auch per Mail)

an das Geschäftszimmer Chemie, um die Situation

und eure Möglichkeiten abzuklären.

Ob Abschluss- und Forschungsarbeiten durchgeführt

werden können, liegt im Ermessen des Prüfers.

Außerdem wurden zunächst bis zum 17.07. die

Voraussetzungen zur Anmeldung der Bachelorarbeit

(BA) angepasst: Wer durch Bestehen der F-Klausuren

mindestens 145 CP erreichen würde, kann die BA

anmelden, sofern bereits alle A-Klausuren und alle F-

Praktika bestanden sind. Genauere Informationen

hierfür findet ihr auf der Seite der Fachgruppe.

Dies ist natürlich nur eine kurze Zusammenfassung

der Informationen zum jetzigen Zeitpunkt (Stand:

30.04.2020). Aktuelle Informationen findet ihr der

Seite des AStAs sowie der entsprechenden

Hochschuleinrichtungen.

Zum Schluss möchten wir noch einmal darauf

hinweisen, dass wir als Fachschaft natürlich auch

weiterhin für euch da sind. Wir können im Moment

keine festen Sprechstunde anbieten, aber sind wie

immer über Mail für euch erreichbar.

Wir hoffen, es geht euch allen gut und ihr kommt gut

durch diese Zeiten!
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