Liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Lage gibt es eine neue Entwicklung: Einer
Pressemitteilung von heute Nachmittag zufolge plant das Ministerium für Wissenschaft, Forschung
und Kunst (MWK), an allen Hochschulen und Universitäten im Land den Start des Semesters auf den
20. April 2020 zu verschieben. Dabei handelt es sich um eine Präventivmaßnahme, die das
Zusammentreffen größerer Menschenansammlungen auf engem Raum vermeiden soll.
Dieses Schreiben des MWK liegt uns aktuell noch nicht vor, eine Veröffentlichung ist uns für heute
oder morgen angekündigt. Auch die Universität Mannheim wird zumindest mit einer Unterbrechung
des Lehrbetriebes betroffen sein. Wir gehen derzeit von folgenden zu treffenden Maßnahmen aus,
die wir weiter präzisieren werden, wenn uns die Anweisung des Wissenschaftsministeriums vorliegt:
Lehrbetrieb
Der Präsenzlehrbetrieb an der Universität Mannheim wird mit Veröffentlichung des Erlasses (über
den wir gesondert informieren werden) bis inklusive 19. April eingestellt. Bis zu diesem Zeitpunkt
werden keine Vorlesungen, Seminare, Tutorien, Übungen und ähnliche Präsenzlehrveranstaltungen
mehr auf dem Campus stattfinden. Prüfungs(teil-)leistungen (Prüfungen, Hausarbeiten), die bis zu
diesem Zeitpunkt stattfinden sollten, können weiterhin wie geplant abgelegt werden. Gemeinsam
mit den Lehrverantwortlichen werden wir in den nächsten Tagen eruieren, wie genau bis zum 19.
April weiter zu verfahren ist, insbesondere welche Möglichkeiten für eine Ausweitung der digitalen
Lehrangebote bestehen und wie durch Sonderregelungen dafür gesorgt werden kann, dass möglichst
alle Studierenden die Gelegenheit haben, die notwendigen Studien- und Prüfungsleistungen in
diesem Semester noch zu erbringen. Bis dahin bitten wir von Detailanfragen abzusehen.
Bibliothek
Die Bibliotheksausleihe und die Lehrbuchsammlung bleiben geöffnet. Auch die Bereichsbibliotheken
bleiben vorerst für Besucherinnen und Besucher nutzbar. Um in den Bibliotheken
Abstandsempfehlungen einhalten zu können, ist unter Umständen mit einer Reduzierung der
vorhandenen Arbeitsplätze in den Bibliotheken zu rechnen. Studierende werden jedoch mit
Aussetzen des Präsenzlehrbetriebs zukünftig die Möglichkeit haben, sich bei Bedarf in einem Teil der
nun freiwerdenden Seminarräumen und Hörsälen für kleinere Lerngruppen zu treffen.
Forschung und Verwaltung
Der Forschungsbetrieb und weitere Aktivitäten an der Universität laufen weiter. Wir bitten Sie zu
beachten, dass auf Empfehlung des Wissenschaftsministeriums Besprechungen, Veranstaltungen und
sonstige Termine auf das unabwendbar notwendige Maß reduziert werden sollen. Auch Dienstreisen
sind auf das unabwendbar notwendige Maß zu reduzieren, Dienstreisen in Risikogebiete nach
Definition des Robert Koch-Instituts sind untersagt.
Im Falle von Beschäftigten, die zu Hause Personen betreuen, die zu einer der Risikogruppen gehören
(ältere Personen, Personen mit Vorerkrankungen), ist auf begründeten Antrag von Seiten der
Vorgesetzten zu prüfen, ob vorläufig Home Office möglich ist.
Sport
Der Universitätssport wird bis zum 20. April ausgesetzt.
Mensa
Der Betrieb der Mensa bleibt bis auf weiteres erhalten. Das Studierendenwerk wird ggf. bei
zurückgehenden Gästen den Angebotsumfang reduzieren.

Wir werden Sie weiterhin engmaschig auf dem Laufenden halten. Bitte informieren Sie sich auch
über die Website, die laufend aktualisiert wird: www.uni-mannheim.de/corona.
Mit freundlichen Grüßen

gez. Barbara Windscheid
Kanzlerin

Prof. Dr. Thomas Puhl
Rektor

