Montag, 16.03.2020, 20:00 Uhr
Liebe Studierenden, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
das Land Baden-Württemberg hat heute, am 16. März 2020, eine neue Verordnung über
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus erlassen. Diese
Verordnung macht es notwendig, dass auch die Universität Mannheim ihre Maßnahmen
erneut anpasst. Folgende zusätzliche Maßnahmen treten deshalb ab Dienstag, dem 17.
März 2020, in Kraft:
1. Alle Präsenzprüfungen, auch mündliche Prüfungen, werden bis einschließlich 19.

April ausgesetzt. Nur bereits vereinbarte mündliche Prüfungen können, wenn sie
über Skype oder sonstige Videokonferenz durchgeführt werden, bis einschließlich
Freitag, dem 20. März, stattfinden – sofern die Prüfungsteilnehmerinnen
und -teilnehmer dem zustimmen.
2. Um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen, die nicht im Home Office
arbeiten können und ihrer Tätigkeit weiterhin vor Ort nachgehen müssen, wird ab
Mittwoch, dem 18. März 2020, der Zutritt zu allen Universitätsgebäuden
beschränkt. Der Zutritt ist dann nur noch für zugangsberechtigte Beschäftigte mit
einer freigeschalteten ecUM-Karte möglich.
Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die noch keinen Zugang haben und aus
dienstlichen Gründen das Gebäude betreten müssen, muss ein Antrag auf
Zugangsberechtigung über die für sie zuständige Einrichtung oder den Lehrstuhl
gestellt werden. Dies kann bis zum 19. April in der gegenwärtigen Ausnahmesituation
durch eine persönliche Mail des Vorgesetzten an „task-force@uni-mannheim.de“
erfolgen.
Die Möglichkeit, letztmalig am Dienstag, dem 17. März, Bücher in der Universitätsbibliothek
auszuleihen, bleibt von den neuen Maßnahmen unberührt. Genaue Informationen finden Sie
weiterhin auf der Website der Universitätsbibliothek: www.bib.uni-mannheim.de.
Die übrigen Maßnahmen der Universität nach dem Stand vom 15. März 2020 (Stand 9:30)
bleiben unverändert in Kraft. Über weitere Entwicklungen werden wir Sie selbstverständlich
weiterhin fortlaufend informieren, vor allem auch über unsere Webseite: www.unimannheim.de/corona. Wir arbeiten intensiv an zeitnahen Lösungen insbesondere im Lehrund Prüfungsbereich.
In gesellschaftlicher Verantwortung und in aktueller Sorge für uns und unsere Mitmenschen
müssen wir jetzt entschlossen handeln – alle gemeinsam und jeder für sich. Wir sind
überzeugt, dass wir mit Hilfe der eingeleiteten Maßnahmen die aktuelle Situation als
Universitätsgemeinschaft und im gesellschaftlichen Miteinander meistern werden.
Beste Grüße – und bleiben Sie gesund!
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