Linz, 03.12.2020
Liebe Kolleg*innen!
Trotz größter Unsicherheiten, wie die Coronakrise die Lehre an der PH Oberösterreich weiter
beeinflussen wird, müssen wir jetzt mit der Planung des Sommersemesters starten.
Es ist mit Stand Anfang Dezember leider wahrscheinlich, dass Reglementierungen der Präsenz noch
bis zu den Osterferien oder sogar darüber hinaus notwendig sein können. Wir versuchen trotz der
unsicheren Prognosen für alle Szenarien vorbereitet zu sein. Sie sollten in jedem Falle ihre LV so
planen, dass sie zur Not auch das gesamte Semester über im Distance Betrieb erfolgen kann. Ziel soll
es allerdings sein, im Falle der Aufhebung der Einschränkungen, vom Distance-Learning auf Präsenz
umschalten zu können – falls dies von den Lehrenden erwünscht wird.
Ein solches Unterfangen erfordert eine sorgsame und detaillierte Planung, weshalb wir Sie um
Rückmeldung zu der geplanten Abhaltungsform Ihrer Lehrveranstaltungen bitten.
Wir unterscheiden im Sommersemester aus Planungsgründen drei Kategorien von
Lehrveranstaltungen:
1. Lehrveranstaltungen, die das ganze Semester gut in Distanceformaten abwickelbar sind. Diese
Lehrveranstaltungen werden während des gesamten Sommersemesters online umgesetzt.
2. Lehrveranstaltungen, die im Distancebetrieb beginnen, aber gänzlich auf Präsenzbetrieb an der
Hochschule umgestellt werden, wenn die Hochschulen ohne Einschränkungen wieder geöffnet
werden.
3. Lehrveranstaltungen, die, um abgeschlossen werden zu können, zumindest für einige Einheiten
Präsenz erfordern. Bitte in diesem Fall um Meldung, wie viele Einheiten in Präsenz unbedingt nötig
sind.
Bitte in der Tabelle bei den Lehrveranstaltungen anmerken, wenn Präsenztermine für Prüfungen
notwendig sind.
Wir weisen darauf hin, dass alle Lehrveranstaltungen zu Semesterbeginn starten und rhythmisiert,
regelmäßig wöchentlich oder 14-tägig abgehalten werden. Eine Blockung von Lehrveranstaltungen ist
nur mit Begründung und nach Genehmigung durch die IL und VRin möglich (ausgenommen sind
Blockungen im Bereich der SEK BB).
Wir bitten die Fach-/Modul-/Studiengangskoordinator*innen - wie bereits im Frühling und Herbst
2020 - um eine koordinierte Rückmeldung an die Institutsleitungen mittels SharePoint-Formular (Link
ergeht an die Koordinator*innen) bis spätestens 14. Dezember 2020. Die gesammelten
Informationen werden in Folge gesichtet und die Präsenztermine durch die VRin in Absprache mit
den jeweiligen IL genehmigt.
Die Informationen bilden eine Grundlage für die zeitliche Planung der Lehrveranstaltungen und
dürfen daher in der Folge auch nicht verändert werden.
Danke für Ihre Unterstützung und alles Gute.
Herzlichen Gruß
VR Katharina Soukup-Altrichter und die Institutsleiter*innen Margit Steiner, Christian Flotzinger,
Tobias Buchner, Klaudia Lettmayr

