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Liebe Studierende!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Meine Damen und Herren!
Es gibt wenig Neues, gleichwohl möchte ich zum Ende der Vorlesungszeit ein paar Worte heute an Sie
richten. Als always, the english version will follow in a minute and a half.
Ja, meine Damen und Herren, die Vorlesungszeit ist zu Ende, am Schluss vollständig digital. Die
Prüfungen beginnen. Bei den Prüfungen gilt, wie Sie wissen, die Devise, so viel digital wie möglich.
Gleichwohl können wir auf Präsenzformate nicht ganz verzichten. Wenn Prüfungen in Präsenz
angeboten werden, gelten natürlich strenge Hygieneregelungen, insbesondere ist es nicht erlaubt,
mehr als 50 Personen in einem Raum zu versammeln. Sollten Sie hier Verstöße zu erkennen glauben,
melden Sie diese bitte, damit wir eingreifen können. Sagen Sie Ihrer Dekanin, ihrem Dekan oder auch
uns in der Hochschulleitung bitte Bescheid. Wir gehen aber davon aus, dass es zu solchen
Zwischenfällen gar nicht erst kommt. Ich wünsche Ihnen für die Prüfungen alles Gute. Sollten Sie an
einem persönlichen Prüfungsformat nicht teilnehmen können oder wollen, wird natürlich zeitnah ein
Ersatzprüfungstermin anberaumt, sobald es die Lage wieder zulässt.
Zum Schluss noch eine gute Nachricht für die Lehramtsstudierenden: Das Programm „Studentische
Lehr- und Lernassistenzen“ in Brandenburger Schulen wird verlängert, sodass sich hier auch gewisse
Verdienstmöglichkeiten für Sie, lb. Lehramtsstudierende, auftun.
Dann wie gesagt noch einmal alles Gute für die bevorstehenden Prüfungen. Ich werde mich wieder an
Sie wenden, sobald bundes- und landesweit neue Pandemie-Regelungen in Kraft treten. Wir hoffen ja
alle auf Lockerungen, die dann vielleicht ab Ende März greifen.
Dear students!
Dear colleagues!
Ladies and Gentlemen!
There isn’t much news, but I would still like to say a few words given that lectures and seminars have
come to an end and we are now entering the phase of examinations. You know that we are trying to
offer as many exams as possible in digital formats. However this will be not possible in all cases. If we
offer face to face examinations, of corse this will be under strict regulations regarding hygiene, masks,
distance regulations and no more than 50 persons in one room. If you feel, that these regulations are
not been obeyed, please let us know, so we can intervene.
I wish you now all the best for the upcoming exams and I will talk to you again once new federal and
state regulations will go into effect. We expect some word by early, mid March and then we will see
what that means for our academic life here in Potsdam.

