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Liebe Studierende,
die Umstände, unter denen wir in der vergangenen Woche in die Vorlesungszeit des Wintersemesters gestartet sind, entsprach leider nicht unseren eigentlichen Vorstellungen, wie wir gemeinsam
mit Ihnen die akademische Arbeit am ISSW gestalten wollen. Aufgrund der aktuellen Situation der
Corona-Pandemie und der rechtlichen Vorgaben mussten wir aber unsere ursprüngliche Planung,
möglichst viele Lehrveranstaltungen in Präsenz- oder Hybridformaten zu realisieren, verwerfen.
Vor allem diejenigen, die in diesem Wintersemester Ihr Studium am ISSW beginnen, hätten wir
gerne anders willkommen geheißen. Ich hoffe dennoch, dass Sie alle gut in die Vorlesungszeit gestartet sind und dass Sie bei bester Gesundheit sind und dies auch bleiben!
Für alle Vorlesungen und Seminare im Theoriebereich haben wir beschlossen, mindestens bis zur
Weihnachts- und Neujahrspause mit Ihnen in Online-Formaten zu arbeiten. Falls es dann im Januar in diesem Bereich Veränderungen geben wird, werden wir Ihnen diese rechtzeitig mitteilen.
Für alle Lehrveranstaltungen des Bereichs „Theorie und Praxis des Sports“ haben wir ab Montag,
9. November 2020, die besondere Situation, dass wir diese aufgrund einer Genehmigung des Rektorats als Präsenzveranstaltung durchführen dürfen, da wesentliche Inhalte und Lernziele dieser
Veranstaltungen nicht in Online-Formaten vermittelt werden können. Diese Ausnahmeregelung,
die uns in der derzeit geltenden Corona-Verordnung für das sportwissenschaftliche Studium eingeräumt wurde, ist nicht selbstverständlich. Bis auf den Profi- und Spitzensportbereich steht derzeit
der gesamte organisierte Sportbetrieb wieder still – zumindest bis Ende November. Wir haben
zwar alle die Hoffnung, dass die Infektionszahlen wieder sinken, dann auch die Sportvereine wieder den Übungs- und Trainingsbetrieb aufnehmen und ihre wichtige sozialen und gesundheitserhaltenden Aufgaben in unserer Gesellschaft erfüllen können, aber es sind auch andere Szenarien
eines längeren „Lockdowns“ nicht ausgeschlossen. Auch unsere sportpraktischen Lehrveranstaltungen könnten davon ebenfalls wieder betroffen sein.
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Es ist daher von großer Bedeutung, dass Sie diese besondere Möglichkeit der sportlichen Praxis,
die Ihnen ab Montag im sportwissenschaftlichen Studium geboten wird, auch in Ihrem persönlichen
Verhalten reflektiert und angemessen wahrnehmen.
Dazu zählt, dass Sie die Regeln und Hygienekonzepte, die die Kolleginnen und Kollegen für ihre
Lehrveranstaltungen vorbereitet haben, annehmen und befolgen. Sie werden zu Kursbeginn darüber informiert bzw. wurden dies bereits. So ist der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen
Personen einzuhalten, es ist immer eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und jegliche Gruppenbildung ist zu vermeiden; dies gilt auch für den Aufenthalt in den Umkleiden. Bei der Sportausübung in den Lehrveranstaltungen kann der Mindestabstand von 1,5 Metern unterschritten werden,
wenn die übliche Übungssituation dies erfordert. Auch eine Mund-Nasen-Bedeckung muss während der Sportausübung nicht getragen werden. In vielen Lehrveranstaltungen werden Kleingruppen und Übungspaare gebildet, um die Anzahl der direkten Kontakte so gering wie möglich zu halten. Bitte tragen Sie dazu bei, dass dieses so eingehalten wird!
Wir bitten um Verständnis dafür, dass das für uns alle übliche „Institutsleben“ aktuell stark eingeschränkt werden muss. So sollten Sie Ihren Aufenthalt am ISSW generell auf die Teilnahme an
den Lehrveranstaltungen, also auf das unbedingt erforderliche Maß, begrenzen. Am besten wäre:
Sie kommen bereits umgezogen zur Lehrveranstaltung, nehmen teil und begeben sich danach
wieder direkt in Ihr häusliches Umfeld.
Für diejenigen, die im Anschluss an die Praxislehre (oder davor) an Online-Lehrveranstaltungen
teilnehmen wollen, stehen am ISSW zwei Lernräume (SR 2 048 und der CIP-Pool in INF 720) zur
Verfügung. Bei einer Nutzung melden Sie sich bitte an und teilen uns Ihre Kontaktdaten mit; das ist
eine Vorgabe der Corona-Verordnung. Dies gilt auch für die Bereiche im Foyer oder im Glaskasten
in INF 700. Wir werden in den nächsten Tagen eine Kontaktdatenerfassung mit QR-Codes installieren; bis dahin erfolgt die Erfassung Ihrer Daten papierbasiert. Bitte erledigen Sie dies selbstständig, ohne Aufforderung, wenn Sie sich in diesen Bereichen längere Zeit (> 15 Minuten) aufhalten.
Bitte achten Sie auf Ihre Handhygiene. Nutzen Sie neben den Handwaschbecken in den Sanitärbereichen auch die Desinfektionsmittelspender, die wir überall am ISSW installiert haben. Bitte
verzichten Sie auf Händeschütteln, Abklatschen, Umarmen o.ä. – das holen wir alle nach der Pandemie gerne wieder nach.
Sollten Sie selbst Symptome einer Covid19-Erkrankung aufweisen oder dieser in Ihrem persönlichen Umfeld ausgesetzt sein, informieren Sie Ihre Lehrkräfte am ISSW umgehend, bitte auch
schon vor evtl. Anordnungen des Gesundheitsamtes. Dies hilft uns, ggf. weitere Risiken einer
Ausweitung der Infektion zu verhindern.
Bleiben Sie gesund und in Bewegung!
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