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Mailentwurf 

09. April 2020 

Titel: Wir wünschen Ihnen schöne Festtage 
Verteiler: alle HF und NF Studierende WWF 

Sie erhalten diese E-Mail, weil Sie in einem Major- oder Minor-Studienprogramm an der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät eingeschrieben sind.  

[English version below] 
 

Liebe Studierende 
 
Seit nun einem Monat sind wir gemeinsam vollständig digital unterwegs. Zudem sind wir auch in der 
Mitte des Semesters angekommen – zwei Meilensteine für dieses ausserordentliche Semester. Wir 
danken Ihnen für Ihre Flexibilität und Unterstützung. Gemeinsam haben wir die Umstellung in dieser 
Situation gut gemeistert.  
 
Für die zweite Hälfte des Semesters sind wir optimistisch und werden zusammen mit Ihnen das 
Semester wie geplant abschliessen können. Mit der Entscheidung alle Prüfungen digital und online 
durchzuführen, ist dazu der wichtigste Schritt letzte Woche genommen worden.  
Nun stehen ein paar vorlesungsfreie Tage vor der Tür. Nutzen Sie diese Zeit für eine Pause und 
gönnen Sie sich inhaltliche Abwechslung und Ruhe – und bleiben Sie zuhause. 
 
Wir werden die vorlesungsfreie Woche nutzen, um die Rahmenbedingungen für alle Online-
Prüfungen weiter vorzubereiten und zu gestalten. Es wird unser grösstes Anliegen sein, Ihnen die 
generellen Prüfungsbedingungen klar, verständlich und für jede Prüfung rechtzeitig im Vorhinein 
kommunizieren zu können, damit Sie sich dann entsprechend gut und sinnvoll vorbereiten können. 
Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir Lösungen erarbeiten können, die eine angemessene und 
zufriedenstellende Ausgangslage für alle unsere Prüfungen möglich machen. 
 
Neue Informationen werden wir jeweils auf unserer FAQ-Seite aktuell und geordnet zur Verfügung 
stellen: www.oec.uzh.ch/de/coronavirus/faq-studierende.  
Vergessen Sie also nicht, diese Seite regelmässig zu besuchen. Neu stellen wir die neusten 
Änderungen (innerhalb der letzten Woche) auch immer zusätzlich an oberster Stelle zusammen, 
damit Sie regelmässig und schnell erfassen können, welche neue Information wir eingestellt haben. 
Alle Informationen sind und werden weiterhin vollständig unter den thematischen FAQs aufgeführt 
 
Wir wünschen Ihnen eine ganz schöne vorlesungsfreie Zeit – und bleiben Sie gesund! 
 
Herzliche Grüsse 

https://www.oec.uzh.ch/de/coronavirus/faq-studierende.html
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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 
 
 

Titel: We wish you nice holidays 
Verteiler: alle HF und NF Studierende WWF 

 
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 
 
For one month now, we have been working together completely digitally. We have also reached the 
middle of the semester - two milestones for this extraordinary semester. We thank you for your 
flexibility and support. Together we have mastered this changeover very well.  
We are optimistic for the second half of the semester and will be able to complete the semester as 
planned together with you. The most important step was taken last week with the decision to conduct 
all examinations digitally and online.  
Now a few lecture-free days are just around the corner. Use this time for a break and treat yourself to 
some rest - and stay at home. 
 
We will use the lecture-free week to further prepare and design the framework for all digital 
examinations. It will be our greatest concern to provide you with the general examination conditions in 
a clear, comprehensible and timely manner so that you can prepare yourself accordingly for each 
examination. We are very confident that we will be able to work out solutions that will provide an 
appropriate and satisfactory starting point for all our examinations. 
 
New information is provided in an up-to-date and ordered form on our FAQ page: 
www.oec.uzh.ch/en/coronavirus/faq-students.html 
So please do not forget to visit this website regularly. We will also always put the latest changes 
(within the last week) at the top of site so that you can quickly see what new information we have 
added. All information is also listed completely under the thematic FAQs. 
 
We wish you a very nice time without lectures - and stay healthy! 
 
Best regards 
On behalf of the Faculty 

http://www.oec.uzh.ch/de/staff/team.html
http://www.oec.uzh.ch/en/coronavirus/faq-students.html
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Harald Gall, Dean and Uschi Backes-Gellner, Deputy Dean 
 
Note: Please do not reply to this e-mail. Feedback 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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