Liebe Studierende,
hinter Ihnen liegt eine schwere Zeit: Gerade geht das dritte „Corona-Semester“ zu Ende und Sie befinden sich mitten in der Prüfungsphase. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!
Die Vorlesungen des neuen Semesters starten am 19. Oktober. Am 18. Oktober begrüßen wir mit verschiedenen Formaten alle Erstsemester-Studierenden.
Das Hin und Her der vergangenen Monate – auch auf politischer Ebene – hat gezeigt, dass es noch zu
früh ist, verlässliche Aussagen über den Verlauf des kommenden Semesters zu treffen. Wir möchten Sie
aber jetzt schon darüber informieren, dass im Wintersemester 2021/22 mit Zustimmung des Ministeriums und der Hochschulleitung so viele Lehrveranstaltungen wie möglich in Präsenz stattfinden werden. Bitte berücksichtigen Sie das in Ihrer Planung. Allein in den Master-Studiengängen High Integrity
Systems und Information Technology wird die Lehre vollständig online weitergeführt.
Zurzeit planen wir mit einem Präsenzanteil von über 95 Prozent. Wie groß dieser Anteil tatsächlich
sein wird, lässt sich allerdings erst Anfang Oktober sicher sagen. Rechtzeitig vor Vorlesungsbeginn
stellen wir Ihnen wie gewohnt über Moodle Ihre Stundenpläne zur Verfügung, in denen klar gekennzeichnet sein wird, welche Veranstaltungen online und welche an der Hochschule stattfinden. Uns ist es
dabei wichtig, die Erfahrungen der vergangenen Semester nicht einfach „abzuhaken“ – einige bewährte
Online-Formate möchten wir auch künftig in unseren Vorlesungsbetrieb integrieren.
Voraussichtlich wird im Herbst auch weiterhin die Vorgabe gelten, dass wir alle nur dann Zutritt zu den
Räumen der Hochschule haben, wenn wir eines der „3 Gs“ (getestet, geimpft, genesen) nachweisen können. Wir möchten Sie ermutigen, Impfangebote wahrzunehmen, falls es Ihnen möglich ist. Nur
gemeinsam kann es uns gelingen, die Pandemie einzudämmen.
Haben Sie dringende Fragen an uns? Wir können Ihnen nicht versprechen, dass wir bereits eine Antwort auf Ihre Frage haben, aber zögern Sie bitte nicht, sich unter willkommen@fb2.fra-uas.de bei uns
zu melden. Unsere Unterstützungsangebote für Studierende finden Sie unter www.frankfurt-university.
de/support.
Alles Gute für die vorlesungsfreie Zeit! Wir freuen uns sehr, Sie im Herbst endlich wieder persönlich
begrüßen zu dürfen.
Herzliche Grüße

Thordis Michalke, Studiendekanin
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