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Würzburg, den 15.04.2020 
 
 
Beginn des Sommersemesters 2020 in Zeiten von Covid-19 
 
Liebe Studierende der Pädagogik bei Geistiger Behinderung, 

vor uns steht das wohl ungewöhnlichste Semester, das wir alle je erlebt haben. Wir können alle 
nicht ahnen, wie es sich entwickeln wird, sind aber fest entschlossen, das Beste daraus zu ma-
chen. Wir haben uns so gut wir können auf die Situation eingestellt und eine Reihe von Entschei-
dungen getroffen und Planungen angestellt, werden diese aber laufend anpassen müssen. Auf 
der Corona-Sonderseite des Lehrstuhls finden Sie immer die aktuellsten Informationen und Ver-
weise. Bitte orientieren Sie sich immer hier und schenken Sie Gerüchten keinen Glauben.  

Anbei ein paar aktuelle Hinweise: 

 Das Wissenschaftsministerium hat die Dauer des Sommersemesters um zwei Wochen verlän-
gert, es endet jetzt am 07.08.2020 

 Die Universitätsleitung hat uns aufgefordert so zu planen, dass die ersten vier Wochen aus-
schließlich digital ablaufen, danach sollen wir von zunehmenden Präsenzveranstaltungen 
ausgehen. Wir halten uns selbstverständlich daran, wissen aber auch, dass das eine vorläu-
fige Entscheidung ist, wir werden die Entwicklung abwarten müssen. 

 Besonders schwierig ist der Umgang mit den Schulpraktika. Hier verweisen wir auf die Seiten 
des Praktikumsamtes. 

 Das Staatsexamen wurde unterbrochen, Hinweise dazu entnehmen Sie bitte den Seiten des 
Kultusministeriums. Die Prüfung im Herbst 2020 wird nach derzeitigem Stand ganz normal 
stattfinden. 

 Die Bibliotheken werden zu Semesterbeginn Möglichkeiten einrichten, dass auch Studie-
rende an Literatur kommen. Auch hier finden Sie jeweils aktuelle Informationen aus erster 
Hand auf den Seiten der UB. 

 Unsere Sprechstunden halten wir vorläufig am Telefon und bitten Sie dabei um zeitliche Dis-
ziplin und Vorbereitung. 

 Und natürlich werden Sie in jeder Lehrveranstaltung von uns direkt Informationen bekom-
men, überwiegend über wuecampus. 

Wir hoffen, dass wir trotz der sehr ungewöhnlichen Situation weitgehend alle Lehrveranstaltun-
gen und Prüfungen durchführen können bzw. gute Alternativen finden. Wir danken Ihnen bereits 
jetzt für die Zusammenarbeit und Kreativität im Umgang mit Lösungen.  Wir wissen, dass manche 
von Ihnen in schwierigen Situationen sind, bitte melden Sie sich, wenn Sie Hilfestellungen benö-
tigen. Und vor allem: bleiben Sie in Kontakt mit uns. 

 

Herzliche Grüße, Ihr Team der Pädagogik bei Geistiger Behinderung 

  

Lehrstuhl für Pädagogik bei Geistiger Behinderung 
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