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Wechsel zur Onlinelehre
Sie erhalten diese E-Mail, weil Sie in einem Major- oder Minor-Studienprogramm an der
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät eingeschrieben sind.
[English version below]
-------------------------------------------------------------------------------------------Liebe Studierende
Leider steigen im Moment die positiven Coronafälle in der Schweiz sehr stark an. Daher hat der
Bundesrat am Sonntag Massnahmen beschlossen, welche auch Auswirkungen auf unsere Lehre
haben: Wir werden für die nächste Zeit wieder grundsätzlich auf digitale Lehre umstellen.
Gerne möchten wir hier betonen, dass wir sehr stolz auf Sie als Studierendenschaft sind. Sie haben
sich sehr gut an die Regelungen gehalten und wir konnten bis jetzt keine grössere Anzahl an
Infektionen an der Universität erkennen. Das freut uns sehr und dafür danken wir Ihnen herzlich.
Trotzdem muss ein weiterer Beitrag von unserer Seite geleistet werden, um die Gesamtsituation vor
allem auch für diese Personen sicherer zu machen, welche vor Ort arbeiten müssen.
Konkret bedeutet dies, dass ab Montag, 26. Oktober 2020 bis auf Weiteres folgendes gilt:
 Alle Assessmentmodule finden online-only statt.
 Alle Pflichtmodule auf der Masterstufe finden online-only statt.
 Alle anderen Module, welche im Moment noch in Teilpräsenz oder Präsenz stattfinden, finden
grundsätzlich auch online-only statt.
Über weitere Details werden die einzelnen Dozierenden bis am Freitag, 23. Oktober 2020 genauer
informieren.
Die Universitätsgebäude sind nicht geschlossen. Es ist also weiterhin möglich, an der Universität
unter Einhaltung der Schutzvorgaben zu lernen und die Bibliotheken oder Mensen zu nutzen. Bitte
nutzten Sie diese Optionen aber gut geplant und mit der nötigen Vorsicht.
Wir danken Ihnen für Ihre Flexibilität und werden Sie über die weiteren Entwicklungen auf dem
Laufenden halten.
Herzliche Grüsse
Harald Gall, Dekan und Uschi Backes-Gellner, stv. Dekanin
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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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Switch to online teaching
You are receiving this e-mail because you are enrolled in a major or minor study program at the
Faculty of Business, Economics and Informatics.
[English version]
------------------------------------------------------------------Dear students
Unfortunately, the number of positive corona cases in Switzerland is currently increasing rapidly.
Therefore, the Federal Council (Bundesrat) decided on Sunday to introduce measures that will also
have an impact on our teaching: We will return in general to online teaching for the next time.
We would like to emphasize here that we are very proud of you as a student body. You have
complied very well with the regulations and we have not yet been able to detect a large number of
infections at the University. We are very pleased about this and thank you very much for that.
Nevertheless, a further contribution from our side must be made to make the overall situation safer,
especially for the people who have to work on site.
In concrete terms, this means that from Monday, 26 October 2020 until further notice the following will
apply:
 All assessment modules will take place online-only.
 All compulsory modules at the Master's level will take place online-only.
 All other modules, which are currently held in partial presence or on site, are in general also held
online-only.
The individual lecturers will provide further details by Friday, 23 October 2020.
The University buildings are not closed. Therefore, it is still possible to study at the University in
compliance with the protective regulations and to use the libraries or cafeterias. However, please use
these options well planned and with the necessary caution.
We thank you for your flexibility and will keep you informed about further developments.
Best regards
Harald Gall, Dean and Uschi Backes-Gellner, Deputy Dean
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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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