
295. INFOMAIL DES DEKANS VOM 16. JUNI 2020
 

Geht an 

 

Kopie an 

Studierende aller Semester der Rechtswissenschaftlichen Fakultät (inkl. Nebenfach- und Mobilitätsstudierende), Studiengang 

Politische Ökonomie (WF) mit Wahlschwerpunkt Rechtswissenschaft 

Mitglieder der Professorenschaft, Lehrbeauftragte, Oberassistierende, Assistierende, Hilfsassistierende, Lehrstuhlsekretariate, 

Fakultätsmanagement, Studienberatung und Dekanatssekretariat der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 

 

Information des Dekans zum Herbstsemester 2020 

Liebe Studierende  

Mir ist sehr bewusst, dass Sie sich noch in der für Sie anstrengenden Prüfungsphase befinden, die im 
digitalen Modus für Sie eine zusätzliche – technische – Herausforderung darstellt. Dafür wünsche ich 
Ihnen weiterhin gutes Gelingen! 

Gleichwohl möchte ich Ihnen, soweit das schon möglich ist, einen Ausblick auf das HS 2020 geben. Die 
RF wird, wie die Uni insgesamt, unter Beachtung folgender Grundsätze ins HS 2020 starten: 

– Zeitlich und räumlich werden die Lehrveranstaltungen nach ursprünglich vorgesehenem Vorlesungsplan 
stattfinden. Die Vorlesungspläne sowie das elektronische Vorlesungsverzeichnis werden ab Ende dieser 
Woche für Sie auf unserer Webseite einsehbar sein. 

– Die zulässige Personenzahl in allen Veranstaltungsräumen wird so begrenzt, dass die geltende 
Abstandsregel von Person zu Person eingehalten wird. Je nach Gruppengrösse werden Sie daher 
wechselweise im Präsenz- und Digitalmodus (Live-Übertragung) die Lehrveranstaltungen besuchen 
(hybrides Veranstaltungskonzept). Besonderheiten mit Rücksicht auf spezielle Veranstaltungsformate 
können sich ergeben.  

– Angehörige von Risikogruppen, Infizierte/Kranke, Personen in Quarantäne sowie Personen, die zu 
Infizierten/Kranken Kontakt hatten, besuchen die Lehrveranstaltungen solange rein digital, bis sie als 
gesund bzw. nicht mehr ansteckend gelten. 

– Einzelne Lehrveranstaltungen können gegenüber dem ursprünglichen Vorlesungsplan zeitlich und 
räumlich verlegt werden, wenn dies situationsbedingt notwendig sein sollte. Dank des hybriden 
Veranstaltungskonzepts wäre es auch möglich, nahtlos in einen rein digitalen Modus zu wechseln, falls 
dies coronabedingt erforderlich sein sollte. Damit sind wir auf alles vorbereitet! 

Über den genauen Veranstaltungsmodus werden wir Sie pro Lehrveranstaltung bis spätestens 
1. September orientieren. 

Damit sollten wir gemeinsam, wenn die Corona-Lage so bleibt, wie sie jetzt ist, in ein Herbstsemester 
starten können, in dem wir uns alle wieder mehr im Uni-Gebäude persönlich begegnen. Das ist eine 
erfreuliche Aussicht! Vorausgesetzt ist aber, dass die bekannten Schutzmassnahmen weiterhin 
eingehalten werden: Immer Distanz zueinander wahren, Handhygiene beachten, Mund-Nasen-Schutz 
mindestens in öffentlichen Verkehrsmitteln tragen, bei Krankheitssymptomen zuhause bleiben. 

Freundliche Grüsse und alles Gute, 
Andreas Eicker 

Prof. Dr. iur. Andreas Eicker 
Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 

 

 

 ENDE DER INFOMAIL 

 

→ Diese Infomail wird über eine Mailingliste an die Studierenden und Mitarbeitenden der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität 

Luzern verschickt. 

Die Infomails finden Sie unter www.unilu.ch/rf/infomails. 
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