E-Mail an Studierende, 11.03.2020
Betreff: Ministerielle Anordnung: Universität Bayreuth stellt den Lehrbetrieb ein
Sehr geehrte Professorinnen und Professoren,
geschätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Studierende,
das Wissenschaftsministerium hat alle bayerischen staatlichen Universitäten darüber informiert, dass
der Lehrbetrieb in Präsenzform bis auf weiteres einzustellen ist. Das heißt: Alle Lehrveranstaltungen der
Universität Bayreuth entfallen. Dies gilt auch für derartige Veranstaltungen in Liegenschaften der
Universität Bayreuth, die sich außerhalb des Campusgeländes befinden. Diese ministerielle Anordnung
hat keinen bestätigten Corona-Fall an der Universität Bayreuth zum Anlass.
Auch Prüfungen sind betroffen. Das Ministerium betont: „An die Entscheidung über die Abhaltung von
Prüfungen ist ein strenger Maßstab anzulegen. Wo immer dies möglich und zumutbar ist, sollten
Prüfungen, etwa studienbegleitende Prüfungen, verschoben werden. Sofern eine Verschiebung aus
zwingenden Gründen nicht in Betracht kommt, etwa bei unaufschiebbaren Abschlussprüfungen (z.B.
Staatsexamina), muss gewährleistet sein, dass zwischen den Prüfungsteilnehmern ausreichend Abstand
gehalten werden kann.“
Alle Prüfenden der Universität Bayreuth sind dazu angehalten, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
angesetzter Prüfungen verlässlich über das Abhalten bzw. über Terminverschiebungen zu informieren
und für Rückfragen erreichbar zu sein. Studierende fragen den aktuellen Status auch über Campus
Online ab. Studierenden soll durch die Maßnahmen kein Nachteil entstehen – über Nachholtermine
wird die Universität Bayreuth in Abstimmung mit den Facheinheiten und Abteilungen schnellstmöglich
informieren. Bitte beachten Sie: Prüfungstermine und -orte für Staatsexamina unterliegen allein der
Verantwortung des jeweils zuständigen Ministeriums.
Von der ministeriellen Anordnung nicht betroffen sind: Verwaltung und Forschungsbetrieb,
Bibliotheken. Ab sofort geschlossen ist das Sportzentrum (Allgemeiner Hochschulsport).
Auch wenn die Verwaltungsbüros weiterhin geöffnet sind, appelliert die Hochschulleitung, den
Publikumsverkehr auf dem Campus auf ein Minimum zu reduzieren. Dringende Angelegenheiten sollen
möglichst telefonisch oder per E-Mail geklärt werden.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich aufgrund der hohen Nachfrage die Aktualisierung der
Webseite derzeit leider verzögern kann.
Wir bitten Sie, verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen aber weiterhin Ruhe zu bewahren. Die
Universität Bayreuth wird Sie über das weitere Vorgehen über die Webseite, das Intranet und per EMail informieren. Bitte beachten Sie auch unsere Social Media-Accounts.
Mit freundlichen Grüßen,
Dr. Markus Zanner

E-Mail an Studierende, 11.03.2020
Subject: Ministerial directive: University of Bayreuth discontinues teaching operations
Dear Professors,
Dear Colleagues,
Dear Students,
The Bavarian Ministry of Science has informed all Bavarian state universities that classroom teaching is
to be discontinued until further notice. This means all courses at the University of Bayreuth are
cancelled. This also applies to such courses at properties of the University of Bayreuth which are
located off campus. There has been no confirmed coronavirus case at the University of Bayreuth to give
rise to this ministerial directive.
Examinations are also affected. The Ministry emphasizes: "A strict standard must be applied to any
decision to hold examinations. Wherever possible and reasonable, examinations, such as examinations
during the course of studies, should be postponed. If a postponement is not possible for compelling
reasons, for example, in the case of final examinations that cannot be postponed (e.g. state
examinations), it must be ensured that sufficient distance can be maintained between the examination
candidates.“
All examiners at the University of Bayreuth are required to reliably inform the participants of scheduled
examinations about the holding or postponement of exams, and to be available for questions. Students
can also enquire about the current status on Campus Online. Students are not to be disadvantaged by
the measures - alternative dates will be announced as soon as possible in consultation with the
respective departments and units. Please note: The dates and locations of state examinations are the
sole responsibility of the relevant ministry.
Not affected by the ministerial order are: administration and research activity, libraries.
University Sport (General University Sport) is to remain closed with immediate effect.
Even though administration offices remain open, the University Governing Board urges public traffic on
campus to be kept to a minimum. Urgent matters should be resolved by telephone or e-mail if possible.
Please understand that due to high demand at the moment, the updating of the website may,
unfortunately, be somewhat delayed.
We kindly ask you to take a responsible approach to the situation, but also to remain calm. The
University of Bayreuth will inform you about further procedure in due course via the website, the
intranet, by e-mail and our social media accounts.
Yours Sincerely,
Dr. Markus Zanner

