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Zum Start des Sommersemesters 2020 an der FIN 

Liebe Studierende der FIN, 

um Ihnen auch in der gegenwärtigen Situation einen guten und möglichst problemlosen 
Einstieg in die Lehrveranstaltungen des Sommersemesters 2020 zu ermöglichen, stellt die 
Fakultät für Informatik (FIN) vorab schrittweise Lehrmaterialen in digitaler Form online zur 
Verfügung. Für unsere Erstsemestler werden außerdem durch den Fachschaftsrat (farafin) 
zusätzliche online-Vorkurse angeboten. Wir bitten um Beachtung folgender Hinweise.  

Für Studierende im ersten Fachsemester: 

‐ Da eine persönliche Anwesenheit für Erstsemestler, welche ab 01.04.2020 an der FIN 
in allen Studiengängen erwartet werden, nicht möglich ist, werden diese gebeten, sich 
auf der www-Seiten: https://erstsemester.farafin.de/ zu informieren. Es werden online-
Vorkurse angeboten, Hinweise zur Stundenplangestaltung sowie zur Nutzung der 
digitalen Lehrumgebung (LSF, Moodle etc.) gegeben. 

Für alle Studierenden: 

‐ Wir bitten um eine Einschreibung in die Lehrveranstaltungen (LV), die Sie im 
Sommersemester 2020 belegen möchten, möglichst bis zum 06.04.2020. 
Informationen finden Sie jeweils bei der LV im LSF (https://lsf.ovgu.de). Die 
eingeschriebenen Studierenden werden dann rechtzeitig informiert, welches online-
Format die jeweilige LV haben wird.   

‐ In der Zeit vom 06.04.2020 bis 19.04.2020 werden durch die Lehrenden schrittweise 
digitale Lehrinhalte in den Lehrplattformen zur Verfügung gestellt. Informationen zu 
den einzelnen Lehrveranstaltungen finden Sie über das LSF. Wir empfehlen allen 
Studierenden, sich bereits vor dem Lehrveranstaltungsbeginn am 20.04.2020 mit den 
digitalen Lehrinhalten und -plattformen vertraut zu machen, um einen problemlosen 
Einstieg in die online-Lehre zu ermöglichen. 

‐ Die Lehrveranstaltungen beginnen an der FIN ab Montag, den 20.04.2020. 
Voraussichtlich werden alle Lehrveranstaltungen als Präsenzersatzlehrveranstaltungen 
in online-Formaten angeboten. Ob und wie diese Lehrveranstaltungen im Laufe des 
Semesters dann als Präsenzlehrveranstaltungen fortgeführt werden, wird in 
Abhängigkeit von der jeweiligen Situation entschieden.  

‐ Das Fakultätsgebäude und die Labore sind für alle Studierenden weiterhin per 
Transponder/Chip zugänglich. Dabei sind die Hygieneempfehlungen zur SARS-CoV-2 
Pandemie des RKI (u.a. 
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html), insbesondere 
Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 m und regelmäßiges gründliches 
Händewaschen zu beachten.  

‐ Das Prüfungsamt und die Sekretariate sollten bis auf weiteres primär digital kontaktiert 
werden (siehe auch Hinweise unter https://www.inf.ovgu.de/pamt.html).  

Wir wünschen allen Studierenden einen guten Semesterbeginn. 

Bleiben Sie gesund! 

Die Fakultätsleitung 

Der Dekan 

Prof. Dr. Andreas Nürnberger 


