
Liebe Studierende, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
  
zunächst wünsche ich Ihnen und Ihren Familien Kraft und vor allem natürlich Gesundheit in dieser 
schwierigen Zeit. Als Universität Potsdam wollen wir sowohl als Ort der akademischen Lehre und 
Forschung als auch als Arbeitgeber unseren Beitrag dazu leisten, die Folgen der aktuellen Krise 
abzumildern.  
  
In diesem Sinne werde ich mich in den kommenden Wochen öfter per E-Mail an Sie wenden. Wenn 
Sie Mitstudierende oder Kolleginnen und Kollegen kennen, die diese Mail nicht erhalten haben, 
verweisen Sie sie bitte an zim-service@uni-potsdam.de. Über diese Mailanschrift kann eine 
Aufnahme in den Verteiler „uni-list“ der UP veranlasst werden. 
  
Einige aktuelle Informationen: 
  

-          Studium und Lehre: Hier verweise ich auf die Mail des Vizepräsidenten für Studium und 
Lehre an „uni-list“ vom 13.3., 17h01 sowie auf die Informationen auf unseren Webseiten, die 
laufend aktualisiert werden. Für offene Fragen wurde die Funktionsadresse corona-
studium@uni-potsdam.de eingerichtet. Ich bitte um Verständnis, dass Anfragen nicht immer 
sofort und individuell beantwortet werden können. 

-          Ebenfalls am 13.3. hat das brandenburgische Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kultur verfügt, bis zum 20. April 2020 an den Hochschulen keine Präsenzveranstaltungen 
durchzuführen. Dies betrifft sowohl Lehrveranstaltungen als auch Tagungen und andere 
öffentliche Veranstaltungen.   

-          Informationen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der UP: Hier verweise ich auf die Mail 
des Präsidiums, versandt von dem Vizepräsidenten für Forschung und Nachwuchs an 
„mitarbeiter-list“ am 13.3. um 12h52. 

-          Das brandenburgische Gesundheitsministerium hat noch einmal darauf hingewiesen,  dass 
Reiserückkehrer (unabhängig ob von einer Dienst- oder Privatreise) aus den vom Robert-
Koch-Institut festgelegten internationalen Risikogebieten sowie besonders betroffenen 
Gebieten in Deutschland (vgl. www.rki.de/covid-19) für einen Zeitraum von 14 Tagen 
beginnend ab der Rückkehr die Hochschule nicht betreten dürfen. Betroffene Beschäftigte 
wenden sich bitte an ihre(n) Vorgesetzte(n) und das Dezernat 3, um Home-Office-Optionen 
zu prüfen. 

-          Aufgrund einer Neueinschätzung der Gefahrenlage mussten unsere Bibliotheken und PC-
Pools bereits am gestrigen Sonntag, dem 15.3. geschlossen werden. 

-          Zu den Prüfungsmodalitäten laufen derzeit Abstimmungen mit dem brandenburgischen 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur. Hier werden wir Sie zeitnah über das 
weitere Verfahren informieren.  

  
Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis für diese ungewöhnlichen, aber gleichwohl unvermeidlichen 
Maßnahmen.  
  
Mit den besten Wünschen 
Ihr Oliver Günther 
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