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Sehr geehrte Studierende,
liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
aufgrund der aktuellen Lagen und angesichts
der neuesten Regelungen der Bundesregierung und der Landesregierung RheinlandPfalz haben wir als Hochschulleitung entschieden, dass die JGU ab dem 24. März bis
auf Weiteres vom Regelbetrieb auf Notbetrieb
umgestellt wird und für den Publikumsverkehr
geschlossen ist. Wir möchten alles uns Mögliche tun, um die Infektionsketten zu durchbre-
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chen und die exponentielle Entwicklung des Infektionsgeschehens zu verlangsamen.
Als Präsident der Johannes Gutenberg-Universität Mainz möchte ich Sie heute noch einmal gebündelt über die Maßnahmen zur Bewältigung der aktuellen Situation informieren. Vor allem
möchte ich Ihnen aber eines versichern: Seit sich das erste Mal abzeichnete, dass der Semesterbetrieb in diesem Sommer möglicherweise nicht in der gewohnten Weise wird stattfinden können,
setzen wir uns als Hochschulleitung intensiv mit den zahlreichen offenen Fragen, mit den Folgen
für Sie als Studierende auseinander, die dieser Umstand mit sich bringt. Zusammen mit Fachbereichen und Instituten, mit der Unterstützung aus Fachabteilungen und zentralen Einrichtungen arbeiten wir an gemeinsamen Lösungen und entwickeln Antworten auf Ihre drängenden Fragen und
(digitale) Alternativen zu den vielen ausfallenden Präsenzterminen.
Für uns alle ist diese Situation eine besondere. Es ist eine Situation, für die es keine Vorbereitung
und keinen Präzedenzfall gab. In einer solch dynamischen Situation brauchen gute Antworten Zeit,
während zugleich die Geduld aller Beteiligten schon hinreichend auf die Probe gestellt wird. Auf
den zentralen Informationsseiten der JGU (https://www.uni-mainz.de/coronavirus) stellen wir Ihnen
kontinuierlich aktuelle Informationen zu den Maßnahmen der JGU zur Verfügung. Unter
https://sl.uni-mainz.de/information-zum-umgang-der-jgu-mit-dem-coronavirus/ finden Sie Informationen zu den Auswirkungen der Coronapandemie auf den Studien-, Lehr- und Prüfungsbetrieb an
der JGU.
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Auch wenn die JGU ab Dienstag in den Notbetrieb geht und für den Publikumsverkehr geschlossen
wird: Wir halten Sie auf dem Laufenden über das, was geschieht – über den Ausfall von Prüfungen, über geänderte Abgabefristen, über mögliche Einschränkungen für das Lehrangebot, über
den eingeschränkten oder ganz ausgesetzten Zugriff auf Literatur, auf Laborplätze und PC-Pools.
Die Abteilung Studium und Lehre hat viele dieser Themen bereits in einem FAQ bearbeitet. Unter
https://sl.uni-mainz.de/information-zum-umgang-der-jgu-mit-dem-coronavirus/ werden diese Angaben ständig ergänzt und aktualisiert.
Wenn ich Sie heute ausdrücklich darum bitte, den Campus vorerst nicht mehr zu betreten und
möglichst – im Einklang mit den allgemeinen Empfehlungen – ganz zu Hause zu bleiben, heißt das
aber nicht, dass diese Universität oder Forschung und Lehre gänzlich zum Erliegen kommen: Die
Lehrenden der JGU sind aufgerufen, in den kommenden Wochen digitale Angebote vorzubereiten
für den Fall, dass der Lehrbetrieb auch nach dem 20. April 2020 noch nicht regelhaft beginnen
kann.
Bitte prüfen Sie regelmäßig Ihr E-Mail-Postfach und unsere zentralen Informationsseiten auf Aktualisierung und halten Sie Abstand – wir bleiben digital mit Ihnen in Verbindung.
Mit den besten Wünschen und Grüßen
Ihr

Georg Krausch

