Die wichtigsten Informationen auf einen Blick
# Erstsemester werden über die Anmeldeverfahren zu den Lehrveranstaltungen in der OPhase ausführlich informiert und von der Projektleitung des Startelf-Projektes in
Wochengruppen für die Präsenz im Hörsaal eingeteilt.
# Informationen über alle Lehrveranstaltungen sind im Digitalen Zentralbereich in Moodle, im
LSF und auf den Lehrstuhlseiten der anbietenden Lehrstühle zu finden.
https://moodle.tu-dortmund.de/course/view.php?id=20712
# Bachelorstudierende haben im geänderten "Corona-Stundenplan" feste Anwesenheitstage
für die Pflichtveranstaltungen:
Erstsemester montags, dienstags, freitags, Drittsemester donnerstags, Fünftsemester
mittwochs.
# Für die meisten rollierenden Präsenzveranstaltungen gilt das folgende Verfahren:
##Die Anmeldung zu Lehrveranstaltungen muss - entgegen der sonst üblichen Regelungen über eine Belegung im LSF erfolgen, eine Einschreibung ins Moodle ist nicht ausreichend,
meist sogar gesperrt.
##Bis zu einem bestimmten Termin, z. B. Drittsemester = 25.10.2020 müssen Sie sich also
im LSF anmelden.
##Nach Ablauf der Belegungsfrist bekommen Sie - sofern Sie nach den Kriterien Zugang zu
den Präsenzveranstaltungen haben - eine E-Mail mit der Anfrage, ob sie am Präsenzbetrieb
teilnehmen wollen.
##Zum Annehmen der Einladung können Sie sich bis zu einem bestimmten Termin (z.B. 3.
Semester z.B. bis 01.11.) zurückmelden.
##Für das dritte Semester sind beispielsweise am Donnerstag die Apparatetechnik, die
Thermodynamik und die Strömungsmechanik hintereinander, alle Veranstaltungen finden mit
jeweils 49 Personen im selben Raum statt. Wenn Sie am Präsenzbetrieb teilnehmen wollen,
dann gilt: "Alles oder nichts"; das heißt zum Beispiel für Drittsemester Teilnahme an allen
drei Vorlesungen oder eben nicht. Andere Durchführungsarten verbieten sich leider vor dem
Hintergrund der Hygieneregeln. Es geht organisatorisch nicht, dass im Hörsaal die Kohorten
wechseln und andere 50 Personen die Thermodynamik als die Strömungsmechanik hören.
##Es werden nur BCI-Studierende im jeweiligen Studienverlaufs-Semester für Präsenz
zugelassen (z.B. Thermo 1 nur für Drittsemester)
##Die Gruppeneinteilung für den Präsenzbetrieb erfolgt durch die Lehrstühle, Sie bekommen
Sie eine Gruppe zugeteilt.
##Sie müssen Ihren Sitzplatz während der Veranstaltungen beibehalten.
##Es werden nach dem Termin der Rückmeldung zum Präsenztermin keine neuen
Studierenden mehr aufgenommen.
#Einzelne Veranstaltungen, z. B. die Gruppenarbeit, Praktika, kleine Vertiefungen oder
Veranstaltungen im Master PSE können abweichende Verfahren haben.
#Bitte halten Sie unbedingt die Termine ein und nehmen Sie die Angebote auf dem Campus
wahr.
#Wenden Sie sich mit Fragen bitte an die Lehrstuhlsekretariate.

