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Liebe Studierenden,
wie die meisten von euch schon wissen, ist der Beginn der Präsenzlehrveranstaltungen vorerst
verschoben auf den 20. April. Das heißt nicht, dass nicht studiert werden darf!
Deshalb wird es von einigen Lehrenden auch digitale Angebote geben, die jetzt auch schon
starten in der nächsten Woche. Manchen werden das per Videokonferenz machen, manche stellen vielleicht einfach die Aufgaben im LSF schon ein, damit ihr mit der Recherche der Themen
schon beginnen könnt. Manche bieten vielleicht eine PDF-Korrektur an ... Und manche bieten
eben auch nichts an bis zum 20. April, da eine Präsenz notwendig ist. Die Lehrinhalte werden
dann eben entsprechend der verkürzten Vorlesungsdauer angepasst.
Das heißt für euch: tragt euch bitte einfach direkt in die Kurse im LSF ein, die ihr belegen
wollt. Dann haben die Lehrenden schon die Möglichkeit mit euch per Mail zu kommunizieren
und euch direkt anzusprechen.
Ja, das ist jetzt ein schönes Durcheinander, wir wissen das – in schwierigen Zeiten ist das
Leben eben manchmal durcheinander und dann müssen wir lernen das auch auszuhalten!
Ihr werdet maximal Zeit verlieren – das tun wir alle – aber wir werden dafür Sorge tragen,
dass ihr keine Nachteile haben werdet!
Bitte schaut auf die Startseite unsere Homepage: https://www.hs-niederrhein.de/design
Dort sind auch Ansprechpartner vermerkt für eure dringenden Anliegen. Alle Lehrenden und
alle Beschäftigen befinden sich im Home Office und ihr könnt sie bei konkreten direkten
Anliegen per E-Mail auch erreichen.
Das Gebäude ist geschlossen, alle Werkstätten und PC-Räume natürlich dann auch. Schaut
bitte regelmäßig in eure E-Mail-Kästen! Wir werden euch auf dem Laufenden halten, auch
über unsere Social-Media-Kanäle!

Ich wünsche euch eine gute Zeit,
kommt gut durch, ärgert euch nicht zu sehr,
bleibt zu Hause, damit helft ihr denen,
die zu der Risikogruppe gehören und
vor allem: bleibt gesund.

Es grüßt euch herzlich eure Dekanin
Nora Gummert-Hauser

