
FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES ET DU MANAGEMENT
WIRTSCHAFTS- UND SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

MASKENPFLICHT
Ab dem 1. September ist das Tragen der Maske in allen öffentlichen Räumen der Universitätsgebäude, 
auch im Rahmen von Kursen und Seminaren, obligatorisch.

Studierende ohne Maske dürfen nicht am Kurs teilnehmen.

Die Lehrperson ist berechtigt, die Maske für den Unterricht abzunehmen, sofern die vorgeschriebene 
Entfernung eingehalten wird.

Anträge auf Befreiung vom Maskentragen sind ordnungsgemäss zu begründen und an den Dekan zu 
richten. 

In den Büros ist das Tragen der Maske nicht obligatorisch, aber die Richtlinien des Kantons müssen 
eingehalten werden, insbesondere für den Empfang von Studierenden.

Das Dekanat hat einen kleinen Vorrat von Masken, welche für 1.- Fr. erworben werden können.

PRÄSENZVERANSTALTUNGEN (wenigstens teilweise)
Wir werden die Studierenden informieren, dass die Kurse während der ersten zwei Wochen des 
Semesters vollumfänglich als Präsenzveranstaltung stattfinden, da erfahrungsgemäss nicht alle 
Studierende in der ersten Unterrichtswoche anwesend sind.

Grundsätzlich sind alle Kurse Präsenzveranstaltungen. Um vor allem die neuen Studierenden mit ihrer 
Universität, sowie den Professoren und Kommilitonen vertraut zu machen, wird dringend empfohlen, 
mindestens die ersten beiden Veranstaltungen des Semesters in Präsenz durchzuführen. 

Je nach Anzahl der Anmeldungen und Grösse des verfügbaren Raums können die Dozierenden in der 
Folge ein anderes Modell für den Unterricht unter Berücksichtigung der Einschränkungen übernehmen.

Möglich wären beispielsweise:

 ■ Präsenzunterricht für einen Teil der Studierenden mit Live-Streaming für den anderen Teil und 
Wechsel der Gruppen von Woche zu Woche; 

 ■ Abwechslung von Vorlesungen und Online-Sitzungen für alle Kursteilnehmer.innen.

RÜCKVERFOLGUNG UND KONTROLLE DER ANWESENHEIT
Um die Anforderungen an mögliche Rückverfolgung gewährleisten zu können, wird:

 ■ die Anwendung der Swisscovid-App dringend empfohlen;

 ■ jede Lehrperson verpflichtet, in jeder Präsenzsitzung Anwesenheitslisten zu erstellen.

AZu diesem Zweck und zu Ihrer Organisation wird dringend empfohlen, den Studierenden ab der ersten 
Veranstaltung den Zugriff zu Ihrer Moodle-Plattform zu geben. Erinnern Sie auch Ihre Studierenden 
daran, dass sie sich bis zum 9. Oktober auf MyUnifr für den Kurs und die Prüfung einschreiben müssen.

Ab dem 12. Oktober können die Dozierenden die definitiven Präsenzlisten der Kursteilnehmer von 
MyUnifr herunterladen.

VORLESUNGSSTOFF ON-LINE VERFÜGBAR
Die Empfehlungen des Rektorats verlangen, dass der Kursinhalt in elektronischer Form zur Verfügung 
gestellt wird. Dies erfordert keine Wiederholung des Kurses in elektronischer Form, sondern 
eine regelmässige Ablage von Dokumenten, Präsentationen, Videos und anderen Lehrmitteln auf 
einer elektronischen Plattform, die für unseren Studierenden zugänglich ist (z.B. Moodle). Diese 
Dokumentation muss die Vorbereitung auf die Prüfungen ermöglichen, da es Studierende geben wird, 
die nicht an den Kursen teilnehmen können, da sie zu Risikogruppen gehören, unter Quarantäne stehen 
oder beispielsweise als Spitzensportler.innen mit besonderen Gesundheitsmassnahmen studieren 
müssen.
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