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Infomailing 

September 2020 

Betreff: Einteilung Teilpräsenz / Division into partial attendance 
 
Sie erhalten diese E-Mail, weil Sie in einem Bachelor-Studienprogramm an der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät im Herbstsemester 2020 Ihr Studium beginnen.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
[English version below] 
 
Liebe Erstsemestrige  
 
Das Herbstsemester 2020 steht vor der Tür. Wir freuen uns, Sie als Teil unserer Fakultät begrüssen 
zu dürfen. 
 
Wie Sie bereits wissen, erfordert das Herbstsemester spezielle Massnahmen aufgrund der 
anhaltenden Situation mit Corona. Das bedeutet, dass im Herbstsemester 2020 alle Veranstaltungen 
des Assessments im sogenannten "mixed-mode" stattfinden. Es kann immer nur ca. ein Fünftel der 
Studierenden (als Teilanwesenheits-Gruppe A, B, C, D, E) in den Räumlichkeiten der Universität an 
den Veranstaltungen teilnehmen. Deshalb werden alle Vorlesungen und Übungen im HS 2020 
grundsätzlich auch online zur Verfügung gestellt.  
 
Was bedeutet das im Einzelnen für Sie? 
 
1. Ermitteln Sie zu welcher Teilanwesenheitsgruppe Sie gehören.  
 
Für alle Studierende des ersten Semesters (insbesondere Assessmentstudierende) sind die unten 
genannten Einteilungen verbindlich. Für Studierende und Veranstaltungen höherer Semester 
beachten Sie gegebenenfalls abweichende Anwesenheitsregeln des jeweiligen Moduls. 
 
Einteilung in Anwesenheitsgruppen A-E 
Alle Studierenden der Assessmentstufe werden offiziell in fünf Gruppen eingeteilt. Die 
Anwesenheitsgruppe (A-E) bleibt über das ganze Semester konstant. Die Aufteilung erfolgt nach der 
letzten Ziffer Ihrer Matrikelnummer. Die Einteilung gilt unabhängig vom Studienprogramm, von der 
Semesterzahl oder ähnlichem. 
 
Die Einteilung ist wie folgt: 
- Gruppe A: Alle Studierenden mit Endziffern 1 und 2 (xx-xxx-xx1 und xx-xxx-xx2).  
- Gruppe B: Alle Studierenden mit Endziffern 3 und 4 (xx-xxx-xx3 und xx-xxx-xx4).  
- Gruppe C: Alle Studierenden mit Endziffern 5 und 6 (xx-xxx-xx5 und xx-xxx-xx6).  
- Gruppe D: Alle Studierenden mit Endziffern 7 und 8 (xx-xxx-xx7 und xx-xxx-xx8).  
- Gruppe E: Alle Studierenden mit Endziffern 9 und 0 (xx-xxx-xx9 und xx-xxx-xx0).  
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Ihre Matrikelnummer finden Sie auf Ihrer UZH Card.  
 
2. Prüfen Sie anhand untengenannten Blockmodells wann Ihre Teilanwesenheits-Gruppe in der 1. 
Woche an die Universität kommt, wann in der 2., 3., usw. Woche. 
 
Teilpräsenz-Blockmodell 
Pro Woche kann jede Gruppe gemäss Blockmodell in zwei Halbtagesblöcken vor Ort an der 
Universität sein. An einem dieser Halbtage findet eine (oder zwei) Vorlesungen statt. Am anderen 
Halbtag können Studierende für das Lernen in Gruppen, Übungslektionen oder ähnlichem an die 
Universität kommen; hierfür stehen in begrenztem Ausmass designierte Arbeitsplätze an der 
Universität zur Verfügung.  
 
Die Einteilung der Halbtage wie auch die Wocheneinteilung finden Sie auf folgender Website: 
https://www.oec.uzh.ch/de/studies/informationen-hs20/assessment-hs20.html 
 
3. Was müssen Sie darüber hinaus beachten, wenn Sie an die Universität kommen wollen? 
Damit Sie die Universität besuchen können und dabei alle Hygiene- und Schutzvorschriften 
eingehalten werden können, sind wir auf Ihre Zusammenarbeit angewiesen. Wir haben die Universität 
für das neue Semester vorbereitet und beispielsweise überall ausgewiesen, welche Plätze benutzt 
werden dürfen (und welche nicht), damit ausreichende Sicherheitsabstände eingehalten werden. Wir 
haben darüber hinaus an vielen Orten Desinfektionsmittel bereitgestellt. Jetzt liegt es an Ihnen, sich 
an die Regeln zu halten und mit verantwortlichem Handeln Ihren Beitrag zu leisten. Dies bedeutet 
insbesondere die Einhaltung folgender Regeln:  
 
- Halten Sie sich unbedingt an die vorgegebene Einteilung der Teilanwesenheiten. 
- Es gilt eine Maskenpflicht in allen öffentlichen Innenräumen der UZH. Sobald Sie Ihren festen 
Sitzplatz im Hörsaal eingenommen haben, dürfen Sie die Maske ablegen. Sobald Sie von Ihrem 
festen Sitzplatz aufstehen, müssen Sie die Maske wieder anlegen.  
- Sie nehmen nur an den erlaubten Plätzen (markiert durch einen Aufkleber) im Hörsaal einen Platz 
ein. 
- Bei Krankheitssymptomen oder Quarantäne bleiben Sie generell zuhause. Damit Sie nichts 
verpassen werden alle Veranstaltungen des Assessments über Livestreaming übertragen und stehen 
als Podcast zum später anschauen zur Verfügung. 
- Wenn Sie aus einem Risikoland in die Schweiz zurückkommen, halten Sie sich an die Quarantäne-
Vorschriften, falls dies vom BAG vorgesehen ist für Ihre Reisedestination. 
- Beachten Sie darüber hinaus die allgemeinen Regelungen der Universität Zürich und des BAG: 
https://www.uzh.ch/cmsssl/de/about/coronavirus/students.html 
 
Erstsemestrigentag 
Sie haben noch Fragen oder wollen die Universität und einen Teil Ihrer Mitstudierenden schon vor 
dem Beginn der ersten Vorlesung kennenlernen? Dann kommen Sie am 11. September 2020 zum 
Erstsemestrigentag. An diesem Tag haben Sie die Möglichkeit, persönliche Kontakte zu 
Mitstudierenden zu knüpfen und die Universität näher kennenzulernen. Zudem erhalten Sie wichtige 
organisatorische Informationen über den weiteren Verlauf des Semesters, über die 

https://www.oec.uzh.ch/de/studies/informationen-hs20/assessment-hs20.html
https://www.uzh.ch/cmsssl/de/about/coronavirus/students.html
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Anwesenheitsgruppen sowie den Ablauf Ihres Studiums und Ihrer Prüfungen. Melden Sie sich noch 
bis zum 8. September für den Event an: 
https://www.oec.uzh.ch/de/studies/general/information/events/freshers.html 
 

Wir freuen uns auf ein gutes Semester mit Ihnen und danken Ihnen herzlich bereits im Voraus für Ihre 
kooperatives Mitmachen in diesen besonderen Umständen. 
 
Gerne nutzen wir die Gelegenheit, Ihnen nachdrücklich den Einsatz der Swiss COVID-App zu 
empfehlen, um das Contact Tracing des Kantons zusätzlich zu unterstützen. 
 
Herzliche Grüsse 
 
Harald Gall, Dekan und Uschi Backes-Gellner, stv. Dekanin 
---------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------- 
 
[English version] 
 
You are receiving this e-mail because you will start your studies in a bachelor’s study program at the 
Faculty of Business, Economics and Informatics in the fall semester 2020.  
---------------------------------------------------------------------- 
 
Dear fresher’s 
 
The fall semester 2020 is just around the corner. We look forward to welcoming you as part of our 
faculty. 
 
As you already know, the fall semester requires special measures due to the ongoing situation with 
Corona. This means that in the fall semester 2020 all assessment courses will be held in the so-called 
"mixed-mode". Only about one-fifth of the students (as partial attendance group A, B, C, D, E) will be 
able to attend the courses on the University premises. For this reason, all lectures and exercises in 
HS 2020 are generally also made available online.  
 
What does this mean for you in detail? 
 
1. Find out which partial attendance group you belong to 
 
For all first-semester students (especially assessment students), the classifications listed below are 
binding. For students and courses in higher semesters, please note any differing attendance rules for 
the respective module. 
 
Classification into attendance groups A-E 
All students at the assessment level are officially divided into five groups. The attendance group (A-E) 
remains constant throughout the semester. The division is based on the last digit of your student ID 

https://www.oec.uzh.ch/de/studies/general/information/events/freshers.html
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number. The division applies regardless of the study program, the number of completed semesters or 
similar. 
 
The division is as follows: 
- Group A: All students with final digits 1 and 2 (xx-xxx-xx1 and xx-xxx-xx2)  
- Group B: All students with final digits 3 and 4 (xx-xxx-xx3 and xx-xxx-xx4).  
- Group C: All students with final digits 5 and 6 (xx-xxx-xx5 and xx-xxx-xx6).  
- Group D: All students with final digits 7 and 8 (xx-xxx-xx7 and xx-xxx-xx8).  
- Group E: All students with final digits 9 and 0 (xx-xxx-xx9 and xx-xxx-xx0).  
 
You will find your student ID number on your UZH Card.  
 
2. Use the block model to check when your partial attendance group will come to the university in 
week 1, when in week 2, 3, etc. week. 
 
Partial attendance block model 
Each week, each group can be at the University in two half-day blocks according to the block model. 
One (or two) lectures take place on one of these half days. On the other half-day, students can come 
to the University for group studies, exercises or similar activities; for this purpose, designated 
workplaces are available at the University to a limited extent.  
 
The division of the half days as well as the weekly schedule can be found on the following website: 
https://www.oec.uzh.ch/de/studies/informationen-hs20/assessment-hs20.html (German only at the 
moment). 
 
What else do you need to consider if you want to come to the University? 
We depend on your cooperation to ensure that you can visit the University and that all hygiene and 
protection regulations are complied with. We have prepared the University for the new semester and 
have, for example, indicated everywhere which places may be used (and which may not) so that 
sufficient safety distances are maintained. We have also provided disinfectants at many places. Now 
it is up to you to follow the rules and make your contribution by acting responsibly. In particular, this 
means to comply with the following rules:  
 
- It is essential that you adhere to the specified division of the partial attendance. 
- Masks must be worn in all public indoor areas of UZH. As soon as you have taken up your 
permanent seat in the lecture hall, you may remove your mask. As soon as you get up from your fixed 
seat, you must put the mask on again.  
- You will only take a seat in the lecture hall at the permitted places (marked with a sticker). 
In case of symptoms of illness or quarantine, you generally stay at home. So that you do not miss 
anything, all courses of the assessment level are transmitted via live streaming and are available as 
podcast for later viewing. 
- If you return to Switzerland from a risk country, you must comply with the quarantine regulations, if it 
is provided for your travel destination by the BAG. 
- Please also note the general regulations of the University of Zurich and the BAG: 
https://www.uzh.ch/cmsssl/en/about/coronavirus/students.html 

https://www.oec.uzh.ch/de/studies/informationen-hs20/assessment-hs20.html
https://www.uzh.ch/cmsssl/en/about/coronavirus/students.html
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Fresher’s Event 
Do you still have questions, or would you like to get to know the University and some of your fellow 
students before the first lecture starts? Then come to the Fresher’s Event on 11 September 2020. On 
this day you will have the opportunity to establish personal contacts with fellow students and get to 
know the University better. In addition, you will receive important organizational information about the 
further course of the semester, the attendance groups and the course of your studies and 
examinations. Please register for the event by 8 September: 
https://www.oec.uzh.ch/en/studies/general/information/events/freshers.html 
 
We look forward to a good semester with you and thank you in advance for your cooperative 
participation in these special circumstances. 
 
We would like to take the opportunity to strongly recommend the use of the Swiss COVID-App to 
additionally support the contact tracing of the Canton. 
 
Best regards, 
 
Harald Gall, Dean and Uschi Backes-Gellner, Deputy Dean 
 

https://www.oec.uzh.ch/en/studies/general/information/events/freshers.html
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