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Liebe Studierende, liebe Lehrende,

auch für Dezember haben wir für Sie einige wichtige Informationen zusammengestellt:








Die gestern in Kraft getretene Eindämmungsverordnung
hat sofortiges Aussetzen der Präsenzveranstaltungen zur
Folge. Praktika dürfen mit maximal 5 Studierenden im
Raum weiterhin stattfinden. Bitte beachten Sie die gestrige
E-Mail von Herrn Musil.
Nach wie vor gilt: Die Nicht-Teilnahme an einer
Präsenzprüfung wird wie ein Rücktritt vor der Prüfung
gewertet. Atteste sind nicht erforderlich und die Prüfung
wird nicht mit 5,0 bewertet (auch wenn in PULS
vorübergehend das „Nicht-Bestanden“ erscheint, wird es
im Prüfungsamt gelöscht.)
Abschlussarbeiten, die bis einschließlich 31. März 2021
abgegeben werden, können digital als PDF-Datei per EMail (pruefungsamt@uni-potsdam.de) oder per Box.UP
(inkl. Selbständigkeitserklärung) eingereicht werden. Die
Weiterleitung
an
die
Gutachter*innen
erfolgt
ausschließlich durch das Prüfungsamt.
Aufgrund der Unvorhersehbarkeit des weiteren
Pandemiegeschehens bitten wir alle Lehrenden, ihre
Lehrveranstaltungen im kommenden Sommersemester
wieder in online-, bzw. in hybriden Formaten zu planen.
Präsenzlehre ist unter Einhaltung der Abstands- und
Hygieneregeln für alle, die das wünschen, ohne
Sondergenehmigung möglich.

 Buchen Sie zu Ihrer online-Lehrveranstaltungen zusätzlich einen Raum, damit Studierende, die
auf dem Campus sind, diesen für die Lehre nutzen können. Sollte es im Laufe des Semesters
wieder Lockerungen geben, können Sie den Raum für Präsenztermine mit einzelnen Gruppen
nutzen. Es ist davon auszugehen, dass die aktuell geltenden Abstandsregeln nicht außer Kraft
gesetzt werden.
 Die zentrale LSK hat am 2. Dezember die 5. Änderungssatzung der BAMA(LA)-O beschlossen.
Geregelt wurde u.a. die Durchführung der online-gestützten Prüfungsformate und Zulassung zu
Lehrveranstaltungen. Über die Veröffentlichungen der Satzungen werden wir Sie informieren.
Wir alle blicken nun auf ein Jahr zurück, das von Unsicherheit, Sorgen und Herausforderungen
geprägt war. Mit gemeinsamer Kraft haben wir diese Herausforderungen gemeistert und das
Beste aus der Situation gemacht. Wir wünschen Ihnen eine schöne und besinnliche
Weihnachtszeit, in der Sie alle Lasten und Anstrengungen hinter sich lassen und neue Kraft und
Zuversicht schöpfen können. Genießen Sie die freien Tage, erholen Sie sich gut und rutschen Sie
gesund und sicher ins neue, hoffentlich bessere Jahr 2021. Fröhliche Weihnachten!
Ihr Studiendekan Wolfgang Lauterbach und das Team der Geschäftsstelle Lehre und Studium

