Wichtige Infos der „Fachgruppe für Rohstoffe und Entsorgungstechnik“ (FRE)
zum Thema Corona

Klausuren:







Alle Klausuren und Praktika sowie alle sonstigen Veranstaltungen sind bis
einschließlich 19. April abgesagt
Reguläre mündliche Prüfungen finden voraussichtlich erst nach dem 20. April wieder
statt
Mündliche Prüfungen vor dem 20. April setzen folgendes voraus:
o Nutzung von Videokonferenzsystemen
o Genehmigung eines Härtefalls durch den Prüfungsausschuss
Kleinere Klausuren mit etwa bis zu 100 Personen werden ab dem 20. April parallel
zum Vorlesungsbetrieb in freien Hörsälen und im Sparkassenforum stattfinden
Die größeren Klausuren werden für die Abendstunden, die Samstage und ggf. für die
Exkursionswoche geplant

Vorlesungen:




Der Vorlesungsstart ist voraussichtlich der 20. April
Der Vorlesungszeitraum endet weiterhin am 17. Juli
Online-Lehre ist ab dem 06. April erlaubt

Hochschulangebote:





Schließung aller zentralen und dezentralen Lern- und Leseräume
Einstellung des Betriebs des Hochschulsports inklusive des RWTH Gyms
Absage aller zentralen Veranstaltungen ohne Lehrbezug (Beispiele: Kinderuni,
Filmstudio)
persönliche Beratungsangebote werden überwiegend telefonisch und online
angeboten

Die vorstehenden Regelungen gelten vom 14. März zunächst bis einschließlich 10. April
Abschlussarbeiten:
Die Fristen zur Abgabe von Abschluss- und Hausarbeiten, die in den Zeitraum von jetzt an bis
zum 19. April fallen oder diesen Zeitraum umfassen, werden nach Beratung der
Prüfungsausschüsse vom Montag um einen Monat verschoben. Für die vom ZPA verwalteten
Fristen (Abschlussarbeiten, i.d.R. Projektarbeiten) werden die verlängerten Fristen für Sie in

den nächsten Tagen in RWTHonline eingetragen. Für weitere Verlängerungsanträge sind die
Prüfungsausschüsse zuständig.
Prüfungsausschuss
Durch die Verschiebung werden Härtefälle auftreten. In diesem Fall können Prüfungen schon
vor dem 20. April stattfinden, wenn durch Nutzung eines Videokonferenzsystems der
persönliche Kontakt ausgeschlossen werden kann und der Prüfungsausschuss einen Härtefall
genehmigt hat. Falls ihr zu einem Härtefall gehört, könnt ihr einen digitalen Antrag an den
jeweiligen Prüfungsausschuss stellen.
Die Härtefälle betreffen z.B.







Personen mit Visumseinschränkungen
einen Studienabschluss zum WS19/20
Dies betrifft diejenigen, die zum Sommersemester die Hochschule wechseln oder
einem Beruf nachgehen werden.
Ausgeschlossen sind RWTH-interne Wechsel vom Bachelor in den Master (siehe
Master-Vorzugsfächer).
Rückkehrer zur Heimathochschule
auf das Wintersemester bezogene Lernfortschrittsvereinbarungen

Außerdem sollen die Regelungen für Master-Vorzugsfächer im Sommersemester
aufgeweicht werden

Fachstudienberatung der FRE:
Anträge
Anträge werden nur noch digital (als Scan/pdf. mit digitaler Unterschrift per Mail)
entgegengenommen. Es ist momentan niemand vor Ort, um den Briefkasten neben dem
Sprechstundenzimmer zu leeren. Generell wird sich die Bearbeitung der Anträge verzögern,
da mit dem ZPA zunächst eine Lösung für den internen Umgang getroffen werden muss.

Sprechstunde
Die Sprechstunde findet nun nur noch über Skype statt. Momentan werden folgende
Sprechstunden angeboten:
Dienstag 12:00-13:30

allgemeine Sprechstunde (ROI, NREV, NEV) bei Tim Melsa
(melsa@rohstoffe.rwth-aachen.de)

Mittwoch 09:00 – 11:00

Lisa Feikus (NEV, NREV) (studienberatung-nev@rohstoffe.rwthaachen.de / studienberatung-nrev@rohstoffe.rwth-aachen.de)

Donnerstag 09:00 – 11:00

Carolina Brücker (ROI, NREV, EIW) ( studienberatungnrev@rohstoffe.rwth-aachen.de / studienberatungroi@rohstoffe.rwth-aachen.de / studienberatungeiw@rohstoffe.rwth-aachen.de )

Freitag 10:00 – 11:30

allgemeine Sprechstunde bei Tim Melsa (ROI, NREV, NEV)
(melsa@rohstoffe.rwth-aachen.de)

Termin bei der Fachstudienberatung ausmachen




E-Mail an die Fachstudienberatung über die jeweilige E-Mail-Adresse
Angabe von Skype-Kontaktdaten und Wunschtermin innerhalb der jeweiligen
Sprechstundenzeiten
Wir geben euch Rückmeldung in welchem Zeitraum wir euch per Skype kontaktieren
werden. Bitte seid in diesem Zeitraum dann bei Skype online, sodass wir euch
erreichen können und checkt Eure E-Mails, falls etwas mit der Verbindung nicht
klappen sollte.

Nützliche Webseiten:
www.blog.rwth-aachen.de/corona/
www.asta.rwth-aachen.de/corona-faq/
www.rohstoffe.rwth-aachen.de
fre_rwth bei Instagram

Ansonsten bitten wir euch, insbesondere auf die offiziellen Mails der RWTH Aachen zu
achten. Ankündigungen des Rektors gelten für alle Studierende.
Bitte beachtet, dass sich die Pläne in den nächsten Tagen und Wochen noch ändern können!

Bleibt gesund und passt auf euch auf!

Eure Fachgruppe für Rohstoffe und Entsorgungstechnik

