Der Rektor
22. April 2020

Aktuelle Rektorinformationen
für Studierende und Promovierende
(im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie)
(Stand 22. April 2020)

Die Präsenzlehre bleibt mindestens bis zum 04.05.2020 verschoben
(Verschobene) Schriftliche Prüfungen finden voraussichtlich Ende des
Sommersemesters statt

In Telefonschaltkonferenzen haben sich die Landesrektorenkonferenz und das sächsische
Wissenschaftsministerium auf eine schrittweise und maßvolle Lockerung der Maßnahmen
zum Umgang mit der Corona-Epidemie verständigt. Es bleibt das vorrangige Ziel, die
weitere Ausbreitung des neuartigen Virus zu verlangsamen und die Ansteckungsrate zu
senken.
Trotz teils erheblicher Beeinträchtigungen für die Studierenden und Promovierenden an den
sächsischen Hochschulen soll (nach derzeitigem Stand, 21.04.2020) weiterhin darauf
hingewirkt werden, ein möglichst erfolgreiches Sommersemester 2020 in verantwortbarer
Weise durchzuführen. Das Engagement und die Leistungsbereitschaft der Lehrenden der
Technischen Universität Bergakademie Freiberg haben ermöglicht, dass mehr als 500
Lehrveranstaltungen in kontaktlosen Lehrformaten angeboten werden. Dieser Weg soll
vorrangig weiter beschritten werden. Für dieses Semester bleiben kontaktlose
Lehrformate der Standard für die Lehre an der TU BAF. Dennoch sollen weitere
notwendige und nicht durch kontaktlose Lehrformate ersetzbare Lehrveranstaltungen
schrittweise und entlang einer Prioritätenliste ab dem 4. Mai 2020 angeboten werden.
Hierfür sind weiterhin besondere Maßnahmen dringend erforderlich.
Soweit nachfolgend die „Einhaltung besonderer Hygienemaßnahmen“ genannt wird, gilt
hierfür als Mindeststandard, der zwingend einzuhalten und von Lehrenden und Prüfern
durchzusetzen ist:
a. mindestens 1,5 Meter Abstand zueinander halten (Vermeidung von direktem
Körperkontakt) auch bei Betreten oder Verlassen von Räumen,
b. Verzicht auf Händeschütteln oder anderen Körperkontakt,
c. Tätigkeit in Gruppen meiden, notfalls unter Einhaltung von Abstand und Gesichtsschutz in Kleinstgruppen (maximal 1 Person/20 m² Raum) durchführen,
d. sofern keine Einzelnutzung eines Raumes erfolgt, ist ein Mund-Nase-Schutz zu
tragen.

Bei einem Verdacht auf COVID-19 ist zu beachten:
a. unverzüglich die Räume der Universität verlassen bzw. ein Betreten unterlassen,
b. telefonisch mit dem Hausarzt in Verbindung setzen (das weitere Vorgehen wird dort
geklärt),
c. bei Verdacht von zu Hause aus: auf keinen Fall in der Universität erscheinen,
d. bei Verdacht von zu Hause aus: den Hausarzt anrufen,
e. bei bestätigter Infektion bis zur Heilung: (mindestens 14 Tage) Quarantäne.

Wer Hilfe benötigt oder Fragen zu „Corona in Freiberg“ hat, kann sich an die
Notfall-Hotline wenden: 03731/ 273 333. Außerdem steht das Bürgertelefon
unter der 273 888 zur Verfügung.

Das Rektorat hat in Abstimmung mit den Dekanen der Fakultäten beschlossen, an der TU
Bergakademie Freiberg die vereinbarten Maßnahmen wie folgt umzusetzen:


Der Beginn von Präsenzveranstaltungen (Vorlesungen, Übungen etc.) wird ab
04.05.2020 schrittweise für die Lehrveranstaltungen beginnen, für die ein Ersatz
durch eine kontaktlose Lehrveranstaltung unmöglich ist und die unter Einhaltung
besonderer Hygienemaßnahmen erfolgen können. Die Entscheidung, welche
Lehrveranstaltungen so angeboten werden, trifft das Rektorat auf Vorschlag der
Dekane, die hierzu die Meinung des Fakultätsrates einholen. Grundsätzlich gilt
jedoch weiterhin, dass Lehrveranstaltungen durch kontaktlose Formate ersetzt werden
sollen. Hierzu werden die Studierenden weiterhin gebeten, sich über die einschlägigen
OPAL-Kurse sowie die Veröffentlichungen der Fakultäten zu informieren.



Auch der Beginn der Präsenzlehre in den Fremdsprachenkursen und den
Deutschkursen für ausländische Studierende wird auf frühestens 04.05.2020
verschoben. Informationen über die jeweiligen Kurse sind beim IUZ einzuholen.



Verschobene schriftliche Prüfungen (Präsenzprüfungen) des WS 2019/2020
werden
soweit
möglich
und
unter
Berücksichtigung
besonderer
Hygienebedingungen auf das Ende des Sommersemesters 2020 gelegt.
Entsprechende Informationen über die Details werden den Studierenden rechtzeitig zur
Verfügung gestellt. Schriftliche Prüfungen (Präsenzprüfungen) des SS 2020 werden
zeitlich versetzt zu den verschobenen Prüfungen am Ende des Sommersemesters
angeboten werden.
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Der Übergang zur Präsenzlehre nimmt Rücksicht auf die Risikogruppen
a.
b.
c.
d.

Studierende mit Risikobelastungen werden zunächst nicht in die Präsenzlehre
aufgenommen.
Für Studierende aus Risikogruppen werden auf Wunsch soweit möglich
Einzelfalllösungen bereitgestellt.
Der Einsatz bzw. die Zulassung von Lehrenden mit Risikovorbelastungen oder
aus der Altersgruppe ab 59 in der Präsenzlehre wird gesondert abgewogen.
Lehrende aus Risikogruppen werden verstärkt im digitalen Lehren eingesetzt.



Mündliche Prüfungen können im Einzelfall in Absprache mit dem Prüfer über
digitale Formate oder soweit möglich unter Einhaltung besonderer
Hygienebedingungen erfolgen.



Das Zulassungs- und Studierendenbüro hat grundsätzlich persönliche
Sprechzeiten und Beratungen eingestellt. Gleiches gilt für das Internationale
Universitätszentrum. Bitte sehen Sie von persönlichen Besuchen ab. Nutzen Sie Telefon
und E-Mail zur Kontaktaufnahme.



Für die Einschreibung aus dem Ausland ist bis auf Weiteres kein Nachweis der
Zahlung des Semesterbeitrages erforderlich (insbesondere da dieser durch
ausländische Studierende regelmäßig persönlich in der Zahlstelle gezahlt wurde). Die
Zahlung wird nachgeholt, wenn sich die Sachlage entspannt hat und die
Präsenzlehrveranstaltungen wieder begonnen haben.



Promotionsverteidigungen können in Absprache mit dem Promotionsausschuss
über digitale Formate oder soweit möglich unter Einhaltung besonderer
Hygienebedingungen erfolgen.



Die Lesesäle der Universitätsbibliothek bleiben bis auf weiteres geschlossen. Die
Universitätsbibliothek informiert über einen Ausleihbetrieb, der vor allem den
Studierenden dienen soll, die nachweislich aktuell eine Bachelor-/Master- oder
Diplomarbeit anfertigen.



Der Universitätssport bleibt auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.



Das Studentenwerk Freiberg hat persönliche Sprechzeiten und Beratungen eingestellt.
Hinweise zur Erreichbarkeit per E-Mail und per Telefon finden Sie auf der Internetseite
des Studentenwerkes Freiberg.



Die Mensa ist geschlossen. Über Angebote der Essensversorgung ab 4. Mai 2020
informieren Sie sich bitte über die Internetseite des Studentenwerks Freiberg.



BAföG-Geförderte werden auf den aktuellen Hinweis der Bundesbildungsministerin Anja
Karliczek hingewiesen: https://www.bmbf.de/de/karliczek-keine-nachteile-beim-bafoegwegen-corona-11122.html
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Die Gebäude der TU Bergakademie Freiberg sind weiterhin für die Öffentlichkeit
verschlossen. Professor(inn)en und Mitarbeiter(innen) erhalten Zutritt zu den Gebäuden
durch ihren Dienstausweis/Schlüssel. Studierende, die an Präsenzveranstaltungen
teilnehmen, erhalten gesonderte Zugangsberechtigungen.

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund

Prof. Dr. Klaus-Dieter Barbknecht
Rektor
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