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Liebe Studierende, 

 

hier ein paar Informationen zum weiteren Betrieb an der Fakultät Informatik: 

 

 Der Lehrbetrieb wird planmäßig weiterlaufen. Wir werden voraussichtlich die Lehrveranstaltungen 

des laufenden Semesters ordnungsgemäß abschließen können. Die Lehrveranstaltungen werden 

wir bis auf weiteres in elektronischer Form anbieten.  

 Welche elektronischen Lehr- und Lernsysteme die Dozent*innen nutzen, ist diesen freigestellt. 

Wir versuchen hier, eine lokale Ostfalia oder Informatik-Videokonferenzplattform bereitzustellen. 

Diese soll diese Woche in Betrieb gehen. Informieren Sie sich hierzu auch über die Homepage der 

Fakultät und unser Standardsystem studIP. Im Fall von synchroner Kommunikation (über ein Web-

Konferenzsystem) ist der Stundenplan einzuhalten, um Terminkollisionen zu vermeiden.  

 Für Kolloquien und andere Prüfungen gelten die allgemeinen Vorgaben, so dass sich Gruppen 

mit sehr geringer Anzahl Teilnehmer*innen weiterhin treffen können, aber räumlicher Abstand 

unbedingt einzuhalten ist. Alternativ können Prüfungen auch verschoben werden oder (bevorzugt) 

mit elektronischen Kommunikationsmitteln absolviert werden. 

 Termingebundene Abgaben wie beispielsweise Abschlussarbeiten können zur Einhaltung der 

gesetzten Fristen an den Prüfungsausschuss als pdf-Datei per Email eingereicht werden. Die 

gebundenen Abgabeexemplare können nachgereicht werden. Die Email-Adressen lauten: 

o pav-i@ostfalia.de (Präsenzstudiengänge, Vorsitz Prof. Weimar) 

o pav-vfh-i@ostfalia.de (Online-Studiengänge der VFH, Vorsitz Prof. Sander) 

 Die Anmeldungen von Abschlussarbeiten sollten weiterhin auf postalischem Wege erfolgen. 

Zusätzlich können Sie vollständig ausgefüllte und vor allem unterschriebene Formulare auch per 

Email an den Prüfungsausschuss schicken.   

 Die Studienstarttage werden aller Voraussicht nach entfallen.  

 Kommissions- und Gremiensitzungen werden planmäßig stattfinden. Die Teilnahme kann 

entweder persönlich an der Hochschule oder bevorzugt über ein Web-Konferenzsystem erfolgen. 

Für die Sitzungen wird jeweils ein Raum gewählt, der hinreichend großen Abstand der 

Teilnehmer´*innen zueinander ermöglicht.  

 

Beste Grüße, 

 

Kai Gutenschwager und Ulrich Klages 
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