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HS20: Bald geschafft! Almost at the finish line!
Sie erhalten diese E-Mail, weil Sie in einem Major- oder Minor-Studienprogramm an der
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät eingeschrieben sind.
[English version below]

Liebe Studierende
Bald haben Sie es geschafft und schliessen das mehrheitlich online stattfindende Semester ab. Es
war erst das zweite dieser Art in der Geschichte der Universität Zürich. Für Ihre Geduld, das
vorbildliche Einhalten der Corona-bedingten Verhaltensregeln vor Ort und Ihre positive Einstellung
möchten wir ganz herzlich danken.
In den nächsten Wochen werden an der Fakultät über 17'000 Prüfungen geschrieben. Dazu
wünschen wir Ihnen viel Erfolg!
Im Moment planen wir gemeinsam mit den Dozierenden ihre Veranstaltungen für das FS21,
basierend auf den Leitplanken der Universität. Mit dem Start der Modulbuchung werden Sie die
Eckpunkte zu all Ihren Veranstaltungen im Vorlesungsverzeichnis finden. Über alles Weitere, das Sie
für das kommende Semester wissen müssen, werden wir Sie frühzeitig vor Semesterstart informieren.
Dabei scheint eines schon jetzt klar zu sein: Ein «normales» Frühlingssemester wird es wieder nicht
werden können. Sie dürfen aber damit rechnen, dass es ähnlich wie das aktuelle Herbstsemester
durchgeführt werden wird: «Online-only» solange die Fallzahlen keinen Unterricht vor Ort erlauben,
und mit «Teilanwesenheit», wenn die Fallzahlen im Laufe des Frühjahrs ausreichend niedrig
gesunken sein werden.
Unsere Planung konnten wir wieder in engem Austausch mit ihren Studierendenvertretern vornehmen.
Wir bedanken uns an dieser Stelle gern bei den Vertretenden der Fachvereine Oekonomie (fvoec)
und Informatik (ICU), die sich regelmässig Zeit nehmen, um den konstruktiven Austausch mit uns zu
pflegen.
Nun wünschen wir Ihnen eine erfolgreiche Prüfungszeit und danach frohe Festtage sowie eine
schöne vorlesungsfreie Zeit! Wir hoffen, Sie können die Festtage trotz der aktuellen Coronabedingten Einschränkungen ein wenig geniessen. Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüsse
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Im Namen der Fakultät
Harald Gall, Dekan und Uschi Backes-Gellner, stv. Dekanin
Hinweis: Bitte antworten Sie nicht auf diese E-Mail. Rückmeldungen an diese Adresse werden nicht
gelesen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Dekanatsteam: www.oec.uzh.ch/de/staff/team.html
***************************************************
[English version]
You are receiving this e-mail because you are registered in a major or minor program at the Faculty of
Business, Economics and Informatics.

Dear students,
Soon you will have made it and will complete this semester, which has been mostly online. It was only
the second of its kind in the history of the University of Zurich. We would like to thank you very much
for your patience, your exemplary compliance with the Corona-related rules of conduct on-site and
your positive attitude.
Over the next few weeks, more than 17,000 examinations will be written at the Faculty. We wish you
much success!
Now, we are planning the courses for FS21 together with the lecturers, based on the guidelines of the
University. With the start of the module booking period, you will find the key points for all your courses
in the online course catalogue. We will inform you about everything else you need to know for the
upcoming semester well in advance of the start of the semester.
One thing already seems to be clear: It will not be a "normal" spring semester either. However, you
can expect that it will be conducted similar to the current fall semester: "Online-only" as long as the
number of cases does not allow on-site teaching, and with "partial attendance" when the number of
cases will have fallen sufficiently low in the course of spring.
We were again able to carry out our planning in close exchange with your student representatives.
We would like to take this opportunity to thank the representatives of the Student Association of the
Faculty (fvoec) and Informatics Club (ICU), who regularly take the time to engage in constructive
exchange with us.
Now we wish you a successful examination period and afterwards happy holidays and a nice lecturefree time! We hope you can enjoy the holidays a little bit despite the current Corona-related
restrictions. Stay healthy!
Best regards
On behalf of the Faculty
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Harald Gall, Dean and Uschi Backes-Gellner, Deputy Dean
Note: Please do not reply to this e-mail. Responses sent to this address will not be read. If you have
any questions, please contact the Dean's Office team: www.oec.uzh.ch/en/staff/team.html
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