Informationen der Prüfungsausschüsse BCh und MCh zu den nachzuholenden Klausuren des Wintersemesters 2019/20 (19.05.2020)
(English version below)

Liebe Studierende der Chemie,
die Universitätsleitung hat für Klausuren, die aufgrund inhaltlicher Zwänge schwierig in
elektronischer Form durchgeführt werden können, die Durchführung von Präsenzklausuren
ab dem 02.06.2020 grundsätzlich freigegeben. Aufgrund der Notwendigkeit, in Klausuren
Moleküle, Reaktionsgleichungen und -mechanismen, mathematische Formeln oder Diagramme zur Veranschaulichung von Sachverhalten zu zeichnen, sehen die Prüfungsausschüsse
des Bachelorstudiengangs Chemie und des Masterstudiengangs Chemistry die inhaltlichen
Zwänge zur Durchführung von Präsenzklausuren als gegeben an.
Die Genehmigung von Präsenzklausuren durch die Universitätsleitung setzt das Vorliegen
(und die Einhaltung) eines Hygienekonzepts für die Durchführung der Klausuren in den
genutzten Räumen voraus. Unser Hygienekonzept wird zur Zeit geprüft. Wir gehen davon
aus, dass wir auf dieser Grundlage die Genehmigung zunächst für die Durchführung der
Nachholklausuren in den Hörsälen der Chemischen Institute Endenich ab dem 02.06.2020
erhalten werden. Trotzdem stehen alle in der beigefügten Tabelle genannten Termine noch
unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Universitätsleitung.
Sobald unser Hygienekonzept genehmigt ist, werden wir Sie über die Maßnahmen zum
Schutz vor der Verbreitung des Corona-Virus bei den Klausuren informieren. Wir bitten Sie,
dass Sie sich bereits im Vorfeld der Klausuren mit diesen Maßnahmen vertraut machen,
damit Sie darauf vorbereitet sind und alle Maßnahmen mittragen können. Uns ist bewusst,
dass diese teilweise unangenehme Einschränkungen bedeuten, doch zum Schutze aller auch
nötig sind. Je besser jeder einzelne weiß, was zu beachten ist und wie man sich verhalten
muss, desto reibungsloser können die Prüfungen ablaufen.
Die Durchführung von Präsenzklausuren stellt für uns den ersten Schritt in eine „bedingte
Normalität“ dar. Auch für die Durchführung von Laborpraktika stehen wir mit der Universitätsleitung in Kontakt und hoffen auf baldige Genehmigung unserer Sicherheitskonzepte.
Unser Ziel ist die Aufnahme der Laborpraktika Ende Juni.
Bis dahin hoffen wir, dass Sie auch im Distanz-Lehrbetrieb Spaß an der Chemie haben und
erfolgreich studieren. Bleiben Sie gesund!
Moritz Sokolowski, Arne Lützen und Ulrich Keßler
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Information of the examination boards BCh and MCh on the
suspended exams of the winter semester 2019/20 (18.05.2020)

Dear chemistry students,
the university management has approved the holding of conventional on-site written exams
from June 2nd, 2020 for examinations that are difficult to conduct in electronic form due to
content constraints. Due to the necessity of drawing molecules, reaction equations and
mechanisms, mathematical formulas or diagrams to illustrate relations in written exams, the
examination boards of the Bachelor and Master programs in Chemistry consider the content
constraints for conducting on-site written exams as given.
The approval of such on-site exams by the university management requires the existence of
(and compliance with) a hygiene concept. Our hygiene concept is currently under review.
We assume that we will receive the permission to conduct the exams which had to be postponed in the lecture halls of the Chemical Institutes in Endenich soon so that the exams can
take place at the times listed in the attached table. Nevertheless, all these dates are still
subject to the final approval by the university management.
As soon as our hygiene concept has been approved, we will inform you in detail about the
measures taken to prevent the spread of the corona virus during the exams. Our request
would be that you familiarize yourself with these measures in advance of the exams so that
you are prepared for them and can support all measures. We are aware of the fact that
some of these measures are unpleasant restrictions, but they are also necessary to protect
everyone. The better each individual knows what has to be observed and how to behave,
the smoother the exams can run.
For us, conducting on-site exams is the first step towards a "conditional normality". We are
also in contact with the university management for the (re-)opening of our laboratory
courses and hope to receive approval for our safety concepts soon. Our goal is to start the
laboratory courses at the end of June.
Until then, we hope that you will enjoy chemistry and study successfully, even in distance
learning. Stay healthy!

Moritz Sokolowski, Arne Lützen and Ulrich Keßler
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