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EDITORIAL | In Folge der Beschlüsse von Bund und Ländern zur 

Bekämpfung der Corona-Pandemie vom 28. Oktober 2020 ergeben sich 

auch Auswirkungen auf die Johannes Gutenberg-Universität Mainz, über 

die diese Sonderausgabe des Newsletters informiert. Um das 

Infektionsgeschehen wirksam einzudämmen, haben sich die rheinland-

pfälzischen Hochschulen gemeinsam mit dem MWWK entschieden, die 

Präsenzlehre für die nächsten vier Wochen auszusetzen.  

 

Präsident Krausch: „Wir wollen jetzt bis Ende November innehalten, um 

bei einer hoffentlich entspannteren Pandemiesituation die für das 

Wintersemester geplante Präsenzlehre unter wie gewohnt strengen 

Abstands- und Hygieneregeln wieder zu ermöglichen.“  

 

Pressemeldung des Ministeriums  

für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur  

 

https://mwwk.rlp.de/de/service/pressemitteilungen/detail/news/News/detail/rheinland-pfaelzische-hochschulen-stellen-im-november-auf-digitalen-lehrbetrieb-um/
https://mwwk.rlp.de/de/service/pressemitteilungen/detail/news/News/detail/rheinland-pfaelzische-hochschulen-stellen-im-november-auf-digitalen-lehrbetrieb-um/
https://mwwk.rlp.de/de/service/pressemitteilungen/detail/news/News/detail/rheinland-pfaelzische-hochschulen-stellen-im-november-auf-digitalen-lehrbetrieb-um/


  

Präsenzlehre nur dort, wo sie digital nicht 

ersetzbar ist.  

 

Als Ausnahmen gelten: 

• Laborpraktika 

• Lehre am Patienten 

• andere Lehrveranstaltungen mit 

unverzichtbaren praktischen Anteilen (z. B. 

experimentelle Fächer, sportpraktische 

Übungen, Atelierarbeit in der Kunst, 

Musikunterricht sowie praktischer 

Sprachunterricht). 

  

  

Prüfungen und Abschlussarbeiten: 

Studienfortschritt und Studienabschluss haben 

Priorität. 

• Prüfungen sollen vermehrt auf digitale oder 

hybride Formate umgestellt werden. 

• Dort, wo das nicht möglich ist, finden 

Präsenzprüfungen unter Wahrung der 

strengen Abstands- und Hygieneregeln und 

nach den insgesamt positiven Erfahrungen 

des Sommersemesters weiterhin statt. 

  

  

Bibliotheken: 

• Die Zentralbibliothek und die 

Bereichsbibliotheken bleiben in der 

aktuellen Form geöffnet. 

 

 



  

Für den Betrieb der Universität in Forschung 

und Verwaltung gilt:  

Wir arbeiten auf Basis der erarbeiteten 

Hygienekonzepte weiter, reduzieren aber die 

persönliche Präsenz, soweit möglich. 

• Wenn aus dienstlichen Gründen Präsenz 

erforderlich ist, müssen Mindestabstände, 

Maskenpflicht und Lüftungsanforderungen 

streng beachtet werden. 

• Die Vorgesetzten werden gebeten, 

Mitarbeiter*innen, dort wo es möglich ist 

und sich bewährt hat, wieder vermehrt im 

Homeoffice arbeiten zu lassen. 

• Besprechungen und Gremiensitzungen 

sollen in der Regel digital stattfinden. 

• Dienstreisen sind grundsätzlich untersagt, 

in Ausnahmefällen ist ein Antrag an das 

Kanzlerbüro zu stellen. 

  

  

Weitere Angebote: Beratung, Weiterbildung 

und Hochschulsport 

• Beratungsangebote sind - soweit möglich - 

digital durchzuführen. 

• Präsenzangebote des Allgemeinen 

Hochschulsports sowie alle 

Veranstaltungen auf dem Campus, die 

keine Lehrveranstaltungen sind (Konzerte, 

Vorträge etc.), müssen in den kommenden 

vier Wochen entfallen. 

• Weiterbildungsangebote sind – soweit 

möglich – digital durchzuführen. 

  

Diese Regelungen sind ein Beitrag dazu, das Infektionsgeschehen so 

weit einzudämmen, dass Präsenzlehre wieder aufgenommen werden 

kann. Für die in den letzten Monaten geleisteten außergewöhnlichen 

Anstrengungen zur Vorbereitung und Organisation des hybriden 

Wintersemesters dankt die Hochschulleitung allen Mitarbeiterinnen 



und Mitarbeitern sehr herzlich!  

 

Zentrale Corona-Informationsseite der JGU  

 

STATUS AN DER JGU | 30. OKTOBER  

 

Zugang: Gebäude nur für Veranstaltungsteilnahme geöffnet 

| Arbeitsplätze UB: 761 Arbeitsplätze in den Bibliotheken per 

Reservierung verfügbar | Ausleihe: Mehrzahl der Medien in 

Bibliotheken ausleihbar | Vorgaben: Abstandsgebot 1,5m - 

Maskenpflicht in Gebäuden - Handhygiene - Hust- und Niesetikette - 

regelmäßige Lüftung 
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