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Liebe Studierende,  
 
angesichts der aktuellen Entwicklungen bei der Verbreitung des Coronavirus sieht sich auch das ISSW als 
Teil der Universität Heidelberg in der Verpflichtung, mit vorbeugenden Maßnahmen dazu beizutragen, die 
Ausbreitung von Infektionen mit dem Coronavirus einzudämmen.  
 
Auf der Basis der beschlossenen Sofortmaßnahmen (siehe dazu https://www.uni-heidelberg.de/de/news-
room/informationen-zum-coronavirus) bedeutet dies für das Institut für Sport und Sportwissenschaft. 
 
1. Wir richten uns aktuell darauf ein, dass die Vorlesungszeit des Sommersemesters 2020 an der Universi-

tät am 20. April 2020 beginnt. Auch die Lehrveranstaltungen am ISSW starten am Montag, 20. April 2020. 
Die Online-Anmeldung für die Lehrveranstaltungen des Sommersemesters findet von Montag, 
13.04.2020, 6:00 Uhr, bis Freitag, 17.04.2020, 14:00 Uhr, statt. Sollten das Wissenschaftsministerium 
oder die Universitätsleitung den Beginn der Vorlesungszeit noch auf einen späteren Zeitpunkt verschie-
ben, werden wir Ihnen das bekannt geben. 

 
2. Derzeit finden bis zum 19. April 2020 keine Lehrveranstaltungen am ISSW statt. D.h., auch die noch vom 

Wintersemester ausstehenden Ski-/Snowboard-Veranstaltungen sind abgesagt. Wir sind bemüht, dass 
durch die Absage keine finanzielle Belastung entsteht; Details zur Rückabwicklung der bezahlten Gelder 
teilen wir noch mit. Die somit entfallenden Prüfungsleistungen müssen anderweitig erbracht werden; bei 
Härtefällen werden wir uns um Lösungen bemühen. 

 
3. Studienbegleitende Pflichtpraktika, die außerhalb der Universität stattfinden, können weiter fortgeführt 

werden; die Fortführung liegt jedoch im Ermessen des Praktikumsgebers. Wird ein Praktikum abgebro-
chen, lassen Sie sich die bis dahin geleisteten Praktikumszeiten und -tätigkeiten bestätigen. Wenden  
Sie sich dann an die Fachstudienberatung, damit eine individuelle Lösung zu finden. 

 
4. Die Bibliothek am ISSW bleibt bis auf Weiteres geöffnet, allerdings haben wir die Öffnungszeiten ein- 

geschränkt. Die Bibliothek ist jetzt am Dienstag, 10-13 Uhr, und am Mittwoch, 12-17 Uhr, geöffnet.  
Leihfristverlängerungen sind wie bisher auch telefonisch oder per E-Mail möglich. 

 
5. Anstehende Prüfungen und Sprechstunden werden unter Berücksichtigung der aktuellen Risikolage wei-

terhin durchgeführt. Bitte nehmen Sie mit den jeweiligen Lehrkräften/Prüfenden per E-Mail Kontakt auf, 
um die bislang ausgemachten Termine zu bestätigen, da auch den Mitarbeitern/innen am ISSW derzeit 
die Möglichkeit eingeräumt wird, Anwesenheitszeiten am ISSW zu reduzieren. 
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6. Sollte eine Verschiebung von Prüfungsterminen erforderlich sein, werden wir versuchen, zeitnah Ersatz-

termine anbieten. Überschreitungen von etwaigen Fristen werden in diesen Fällen toleriert, müssen aber 
im Vorhinein mit den Prüfenden bzw. den Prüfungssekretariaten abgestimmt sein!  
Zu möglichen Verschiebungen der mündlichen Prüfungstermine des Staatsexamens haben wir derzeit 
noch keine Informationen, lassen den Examenskandidaten/innen diese aber umgehend zukommen, so-
bald uns etwas bekannt ist. 

 
7. Abgabetermine von Abschlussarbeiten bleiben unverändert bestehen. Anträge auf Fristverlängerung  

können nach Maßgabe der jeweiligen Prüfungsordnungen gestellt werden. Kontaktadresse für alle Ange-
legenheiten der Prüfungsverwaltung ist: notenverbuchung@issw.uni-heidelberg.de. Auch für Seminar-
Hausarbeiten gelten die gesetzten Abgabetermine weiterhin. Etwaige Verlängerungswünsche sind  
individuell mit der zuständigen Lehrkraft zu klären. 

 
8. Studierende, die als studentische Hilfskräfte am ISSW tätig sind, stimmen sich hinsichtlich ihrer Arbeits-

zeiten mit der/dem zuständigen ISSW-Mitarbeiter/in ab. Für Studierende, die im Hochschulsport als 
Übungsleiter/innen aktiv sind, ist zu beachten, dass auch der Hochschulsport bis zum 19. April 2020  
eingestellt ist.  

 
9. Sofern Sie Reisen in die bekannten COVID-Risikogebiete unternommen haben, müssen Sie eine zwei-

wöchige Selbstquarantäne einhalten. Bitte beachten Sie hierzu die Empfehlungen der Universität und der 
Gesundheitsbehörden vor Ort. Nehmen Sie dies bitte nicht zu leicht, sondern halten Sie sich bitte daran: 
Sie gefährden sonst sich und andere! 

 
 
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Erläuterungen einige Fragen über den Fortgang des Betriebs am 
ISSW und Ihres Studiums beantworten konnten. Allerdings ist die gesamte Entwicklung sehr dynamisch  
und zwingt ggf. in kürzeren Abständen dazu, die o.g. Ausführungen zu präzisieren oder gar zu revidieren. 
Um auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie bitte regelmäßig die Homepage des ISSW. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
Mit besten Grüßen 

 

 

Prof. Dr. Rüdiger Heim 
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