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Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
die derzeitige Covid-19-Pandemie bringt auch für die Organisation des Studiums erhebliche Probleme. Mit diesem Schreiben wenden wir uns an die Studierenden in den vorklinischen Studienabschnitten der Human- und der Zahnmedizin, um sie über das Studium in diesem Sommersemester
zu informieren.
Zunächst eine wichtige Vorbemerkung:
Studierende, die dem Aufruf unserer Fakultät und des Universitätsklinikums Bonn gefolgt sind, oder
folgen werden, in der akuten Krankenversorgung zu helfen, werden von Pflichtveranstaltungen und
Prüfungen freigestellt. Den Betroffenen wird, sobald es die Umstände erlauben, ermöglicht, versäumte Veranstaltungen oder Prüfungen nachzuholen.
Nun zur Gestaltung des Lehrbetriebs in der Vorklinik im kommenden Sommersemester:
Wie Sie sicherlich gehört haben, ist die Präsenzlehre an unserer Universität zurzeit ausgesetzt. Um
trotzdem die Kontinuität einer qualitativ anspruchsvollen ärztlichen Ausbildung so gut wie möglich
sicherzustellen, stellt die Bonner Vorklinik Ihnen ab dem 6. April (!) ein online-basiertes Lehrangebot zur Verfügung. Dieses Angebot soll Ihnen helfen, sich möglichst gut auf Seminare und Praktika vorzubereiten, die wir ab dem 20. April online veranstalten werden. Manche technischen Details
dazu werden derzeit noch geklärt, und wir werden Sie in den kommenden Tagen dazu informieren.
Durch die Teilnahme an diesen online-Veranstaltungen erfüllen Sie die in der Approbationsordnung
vorgeschriebene Anwesenheitspflicht, die für den Nachweise der regelmäßigen Teilnahme relevant
ist. Über die Prüfungsformate und -zeitpunkte werden Sie im Verlauf des Semesters informieren.
Wir möchten Sie mit allem Nachdruck ermutigen, dieses online-Angebot zu nutzen – wie immer improvisiert es an mancher Stelle auch ausfallen wird. Die aktuelle Situation fordert auch von Ihnen ein
besonderes Maß an Eigenständigkeit, Selbstdisziplin und Verantwortung. Sie sollten in diesen Tagen
alles tun, um mit Ihrem Studium eigenständig voranzukommen. Wir bemühen uns, sie dabei zu unterstützen!

Wir beginnen ganz bewusst am 6. April mit einem ersten digitalen Lehrangebot, um die Menge des Stoffes nicht
zu sehr komprimieren zu müssen. Bitte kontrollieren sie zeitnah und regelmäßig ihren studentischen Email-Account (…@uni-bonn.de) bzw. ihren eCampus-Zugang (da gibt es zurzeit aber noch technische Verzögerungen),
um über die neuesten Entwicklungen und bereitgestellte Materialien informiert zu sein.
Wir bitten auch um Verständnis dafür, wenn wir unser Angebot und das Vorgehen im Laufe der Zeit sich ändernden Umständen anpassen müssen. Auch wir sammeln hier neue Erfahrungen.
Wie immer es im Detail weitergeht, am Ende des Tages zählt für die Patienten Ihr Wissen und Können.
Mit den besten Wünschen, vor allem für eine stabile Gesundheit,
Ihre

Bernd Pötzsch

Valentin Stein
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