
 
(English version below)  
 
Liebe Studierende, 
  
aufgrund der sich dramatisch verschlechternden Pandemie-Lage hat der Senat sich in seiner 
Sitzung am 17.11.2021 mit der Durchführung der Lehre in der kommenden Zeit 
auseinandergesetzt und nach intensiver Diskussion folgenden Beschluss gefasst: 
  
"Es wird beschlossen, dass Lehrveranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmenden ab 29. 
November 2021 online und möglichst asynchron durchzuführen sind. Lehrveranstaltungen in 
kleineren Gruppen (bis max. 50 Teilnehmenden) können bis auf Weiteres in Präsenz 
angeboten werden." 
  
Mit diesem Beschluss versucht der Senat der aktuellen Verschärfung der Pandemie-Lage in 
Thüringen und speziell auch in Erfurt Rechnung zu tragen, aber auch den von vielen 
Lehrenden und Studierenden geäußerten Wunsch nach Präsenzlehre zu berücksichtigen. Wir 
wollen damit das Risiko der Infektion in großen Gruppen ausschließen und so insgesamt 
versuchen das niedrige Niveau des Infektionsgeschehens auf dem Campus zu erhalten. 
Dennoch wissen wir, dass für viele Studierende dieses Wintersemester nach zwei nahezu 
vollkommenen Online-Semestern das erste ist, dass sie zumindest zu einem Teil in Präsenz 
studieren können. Diese fruchtbare Möglichkeit der akademischen Auseinandersetzung 
möchten wir so lange, wie sie vertretbar erscheint, aufrechterhalten. 
  
Sie erhöhen den Schutz vor Infektion für Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen und die 
Lehrenden erheblich, wenn Sie sich trotz 2G-Status regelmäßig selbst testen und darüber 
hinaus bei ersten Anzeichen von Erkältungs- oder Krankheitssymptomen nicht auf den 
Campus kommen, sondern durch Testen abklären, dass Sie nicht an Corona erkrankt sind. 
Wir gehen davon aus, dass bald wieder kostenfreie Testmöglichkeiten in den Kommunen zur 
Verfügung stehen. Die kostenlosen Tests im Testzentrum stehen gegenwärtig nur für 
Studierende zur Verfügung, die nicht geimpft oder genesen sind. 
  
Bitte teilen Sie uns über sul@uni-erfurt.de mit dem Formular umgehend mit, wenn Sie 
positiv getestet sind, damit wir die Studierenden und Lehrenden, mit denen Sie in einer 
Präsenzlehrveranstaltung drei Tage vor dem Test, nicht dem Testergebnis, zusammen waren, 
informieren können, damit diese sich ebenfalls testen und ggf. andere schützen können. 
  
Weitere Informationen und Ansprechpartner für Fragen rund um Corona finden Sie auf der 
Corona-Infoseite der Universität unter www.uni-erfurt.de/corona-info. Bitte informieren Sie 
sich dort regelmäßig! 
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Ich hoffe für uns alle, dass wir durch diese schwierige Zeit so gut und gesund wie möglich 
kommen und bitte glauben Sie mir, ich erwarte den Zeitpunkt, an dem ich Ihnen eine Mail zu 
Durchführung des uneingeschränkten Präsenzbetriebs schreiben kann, sehnlichst. 
  
Mit herzlichem Dank für Ihre Unterstützung. 
Bleiben Sie gesund! 
  
Gerd Mannhaupt  
  
PS: Trotz der Einschränkungen gilt nach wie vor der eindringliche Appell: Wenn Sie noch nicht 
geimpft sind, lassen Sie sich bitte umgehend impfen! Nur so können wir irgendwann wieder 
zu einem "normalen" Lehrbetrieb auf dem Campus zurückkehren. 
  
 
English version 
 
Dear Students, 
  
due to the dramatically worsening pandemic situation, the Senate has dealt with the 
implementation of teaching in the coming period in its meeting on 17.11.2021 and after 
intensive discussion passed the following resolution: 
  
"It is resolved that teaching events with more than 50 participants are to be conducted 
online and asynchronously as possible as of November 29, 2021. Courses in smaller groups 
(up to a maximum of 50 participants) can be offered in presence until further notice." 
  
With this resolution, the Senate is trying to take into account the current worsening of the 
pandemic situation in Thuringia and especially in Erfurt, but also to take into account the 
desire expressed by many teachers and students for face-to-face teaching. In this way, we 
want to eliminate the risk of infection in large groups and thus try to maintain the overall 
low level of infection on campus. Nevertheless, we know that for many students, this winter 
semester will be the first after two nearly perfect online semesters that they will be able to 
study at least part of the time in a face-to-face setting. We want to maintain this fruitful 
opportunity for academic engagement for as long as it seems reasonable. 
  
You will greatly increase the protection from infection for your fellow students and faculty if 
you test yourself regularly despite your 2G status and, in addition, if you do not come to 
campus at the first sign of cold or illness symptoms, but clarify by testing that you do not 
have Corona. We anticipate that free community testing opportunities will be available again 
soon. Free testing at the testing center is currently only available to students who are not 
vaccinated or recovered. 
  
Please let us know immediately via sul@uni-erfurt.de using the form if you have tested 
positive so that we can inform students and faculty with whom you were in a face-to-face 
class three days prior to the test, not the test result, so that they can also test themselves 
and protect others if necessary. 
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For more information and contacts for questions about Corona, visit the University's Corona 
info page at www.uni-erfurt.de/corona-info. Please check back there regularly for more 
information! 
  
I hope for all of our sakes that we get through this difficult time as well and healthy as 
possible, and please believe me, I eagerly await the time when I can write you an email 
about conducting unrestricted attendance. 
  
With sincere thanks for your support. 
Stay healthy! 
  
  
Gerd Mannhaupt  
  
PS: Despite the restrictions, the urgent appeal still applies: If you have not yet been 
vaccinated, please get vaccinated immediately! This is the only way we can eventually return 
to "normal" teaching on campus. 
 
 

http://www.uni-erfurt.de/corona-info

