Weingarten, den 14.04.2020

Liebe Studierende,
aufgrund der noch anhaltenden Corona-Pandemie und den damit verbundenen Sicherheitsmaßnahmen an der Pädagogischen Hochschule Weingarten werden alle, das Fach Soziologie und die Grundfragen der Bildung verbundenen Termine außerhalb der Lehre verschoben, bis der reguläre Hochschulbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Sie können sich aber sicher sein, dass keinerlei Nachteile
daraus für Sie resultieren, die z.B. durch die Nichteinhaltung von Terminen oder Ähnlichem zustande
kommen würden.
Die Lehre im Fachbereich Soziologie, wird ohne Einschränkungen auch ohne Präsenzform für Sie möglich sein, hierzu habe ich für Sie umfangreiche Materialien, Literatur, Lesehilfen, Aufgaben und Anleitungen bereitgestellt, die Sie sich zunutze machen können! Ich möchte an dieser Stelle jedoch ausdrücklich auf die rechtliche Lage zur Verwendung dieser Inhalte aufmerksam machen, die über
moopaed bereitgestellt werden:
1) Bitte unbedingt beachten: Die in dieser "Kursumgebung" bereitgestellten Materialien dienen
ausschließlich der hochschulischen Lehre und sind ausschließlich den registrierten Nutzern zugänglich zu belassen. Eine Weitergabe an Dritte ist aufgrund möglicher Verletzungen des Urheberrechtsschutzes unzulässig!
2) Die bereitgestellten Materialien (Textausschnitte, PPP-Folien, Podcasts) sind nur für die individuelle Nutzung im Rahmen dieser Lehrveranstaltung vorgesehen. Eine Weitergabe an Dritte
ist ausdrücklich ausgeschlossen! Falls Sie die Podcasts zum leichteren Anhören herunterladen;
bitte löschen Sie diese im Anschluss.
(Ein Dankeschön an den Studiendekan der Fakultät I, für die freundliche Bereitstellung der formulierten Richtlinien!)

Darüber hinaus stehe ich Ihnen regelmäßig für einen persönlichen, wenn auch digitalen Austausch in
Form von E-Mail, Chatkontakt oder bei Bedarf auch Videokonferenzen zur Verfügung. Die Entsprechenden Zugänge bekommen Sie zu Beginn des Semesters nach Anmeldung und Zulassung im Seminar
von mir zugesandt.
Sprechstunden, Prüfungseinsicht oder Anrechnungen von Leistungen im Fachbereich Soziologie sowie
die Grundfragen der Bildung betreffend können ohne Präsenz in schriftlicher und/oder mündlicher
Form per Telefon, Chat oder Emailkontakt erfolgen. Bitte haben Sie jedoch Verständnis, das aufgrund
der hohen Betreuungszahl von Studierenden, die Antwortzeiten etwas länger als gewohnt ausfallen
können.
Ich wünsche Ihnen anhaltende Gesundheit und freue mich auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen
mit Ihnen in altgewohnter Form an der Pädagogischen Hochschule!
Herzliche Grüße
Oliver Semmelroch

