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Aktuelle Handreichung

Anfang Juni wurde vom Dezernat 5.0 per Mail eine

aktualisierte und konsolidierte Fassung der Hand-

reichungen zu Klausuren, Mündlichen Prüfungen,

Abschlussarbeiten, Praktika und Einsichtnahmen

rumgeschickt. Wir werden diese Handreichung auch

auf unserer Website veröffentlichen. Wir empfehlen

euch, diese aufmerksam durchzulesen, um einen

reibungslosen Ablauf der Prüfungen unter Corona-

Bedingungen zu ermöglichen. Gleichzeitig könnt ihr

euch dadurch bereits über den Ablauf der Prüfungen

informieren.

Auf einige Punkte zur Klausureinsicht möchten wir

euch an dieser Stelle bereits hinweisen. Alle Angaben

sind ohne Gewähr:

1) Die persönliche Einsicht darf derzeit nur durch

den Klausurteilnehmer selbst erfolgen. Die

Ausstellung von Vollmachten ist nicht möglich.

Dies solltet ihr bei An- und Abreise aus Aachen

berücksichtigen. Solltet ihr nicht an einer Einsicht

teilnehmen können, ist euch eine elektronische

Einsicht zu ermöglichen. Detaillierte Regelungen

dieser Einsichtsform sind in der Handreichung

beschrieben.

2) Zur Einhaltung der Abstandsregelung soll eine

Diskussion von Bewertungen vermieden werden.

Aus diesem Grund werden Einwendungen

während der Einsichtszeit von euch schriftlich

verfasst und mit der Klausur abgegeben.

Alternativ könnt ihr die Einwände bis zu einem

zuvor vom Lehrstuhl festgelegten Termin per

Mail mitteilen. Die Entscheidung wird euch per

Mail mitgeteilt, sofern ihr nicht auf eine

schriftliche Benachrichtigung besteht.

Falls ihr Fragen zu den aktuellen Regelungen habt,

könnt ihr euch gerne bei uns melden. Auch würden

wir uns über positives wie negatives Feedback freuen,

das wir zur Verbesserung weitergeben werden.

Termine 

Fachschaftsdienst: Di. 1830 - 1900 Uhr

Fachschaftssitzung: Di. ab 1930 Uhr

Kommentar:

Für persönliche Beratung können auch individuelle

Termine vereinbart werden.

Digitale Sprechstunde

Ab sofort bieten wir unsere Sprechstunde bis auf

weiteres in digitaler Form an. Diese findet

dienstags von 18.30-19.00 Uhr über Zoom statt.

Den Link zum Meeting-Raum findet ihr auf unserer

Website oder auf unseren sozialen Kanälen. Wir

verwenden denselben Meeting-Raum wie für

unsere anschließende Fachschaftssitzung.

Solltet ihr während der offiziellen Sprechstunde

keine Zeit haben oder eine längere Besprechung

benötigen, können wir mit euch auch gerne

individuelle Termine vereinbaren. Ansonsten sind

wir wie immer auch per Mail zu erreichen.

Online-Spieleabend

Die Fachschaft plant wieder einen Spieleabend!

Wir wissen, wie isoliert man sich wegen des

Online-Semesters fühlt. Deswegen veranstalten wir

einen Spieleabend - natürlich auch online! Seid

bereit für einen Abend voll mit jedem erdenklichen

Online-Multiplayer-Spiel, von Scribbl bis Cards

Against Humanity ist alles dabei. Wir werden über

Discord miteinander quatschen können und wir

rechnen mit euch!

Das Datum wird über unsere sozialen Medien

bekannt gegeben (folgt uns auf Instagram :D)!
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