
Absage von Präsenzveranstaltungen ab Montag, dem 14. Dezember 2020 - Prüfungen finden statt 
 
Liebe Studierende, 
liebe Mitarbeiter*innen, 
 
heute haben die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsident*innen einschneidende Entscheidungen 
ab Mittwoch beschlossen; Schleswig-Holstein hatte bereits am Freitag weitere Maßnahmen verkün-
det, die vor allem auch die Krippen, Kindergärten und Schulen betreffen.  
 
Morgen Mittag wird es eine Abstimmung zwischen den Hochschulen und dem Ministerium geben, so 
dass wir konkrete Maßnahmen mit Gültigkeit voraussichtlich bis zum 10. Januar 2021 bis Mitte der 
Woche verkünden werden.  
 
Im Licht der anhaltend steigenden Infektionszahlen auch in Schleswig-Holstein und vor allem auch in 
Lübeck verbunden mit dem dringenden Appell, alle Kontakte ab sofort soweit möglich einzuschrän-
ken, hat sich das Präsidium entschlossen, den verbliebenen Präsenzunterricht (praktische Lehrveran-
staltungen) bereits ab morgen einzustellen.  
 
Ansonsten gilt in noch strengerem Maßstab, aus dem Homeoffice zu arbeiten, wenn möglich.  
 
Uns alle belastet diese Entwicklung sehr und wir können nur hoffen, die steigenden Infektionszahlen 
und Todesfälle im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 durch diese strengen Maßnahmen aufzuhalten.  
 
Fragen zu den geltenden Hygieneregeln und Maßnahmen richten Sie bitte immer an die Funktionse-
mailadresse coronavirus@uni-luebeck.de.  
 
Wir bitten um Verständnis für diese sehr kurzfristige Ankündigung und hoffen, dass sie alle rechtzei-
tig erreicht, die betroffen sind. An dieser Stelle möchte ich im Namen des Präsidiums nochmals den 
Dank an Sie alle wiederholen, wie unsere Universität durch dieses besondere Jahr manövriert – mit 
Umsicht, Anpassungsfähigkeit, Einsatz, Verständnis und zusammen! 
 
Ihnen allen noch einen schönen dritten Advent und eine trotz allem besinnliche Weihnachtszeit. 
 
Mit den besten Grüßen 
Ihre 
Sandra Magens 
 
 
P.S.: 
 
Liebe Studierende, 
liebe Mitarbeiter*innen,  
 
aufgrund einiger Nachfragen möchte ich die Nachricht dahingehen konkretisieren, dass angesetzte 
Prüfungen bis auf weiteres stattfinden.  
 
Sollte dies ab Mittwoch nicht mehr möglich sein, werden wir Sie so frühzeitig informieren wie es 
geht.  
 
Mit besten Grüßen 
Sandra Magens 
 
Sandra Magens 
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