
Info No. 4 - 22.10.2020 
 
Liebe Studienanfänger*innen, 

und schon haben wir mit StudIP eine weitere Möglichkeit miteinander zu kommunizieren :) 

Sie haben sich schon einer der Gruppen zugeordnet oder werden das noch tun - prima! 

Diejenigen, die diesmal die Frist (Sonntag 25.10.) verschlafen, werden ohne weitere Aufforderung am Montag von 
mir in eine der bestehenden Gruppen eingeteilt.  

Bitte wundern Sie sich nicht, dass Sie bei der Gruppenbezeichnung jetzt auch Namen finden. Das sind die Namen 
Ihrer beiden Tutor*innen für die O-Woche, damit auch diese sich zurecht finden. 

Bei manchen Gruppen finden Sie mehr als 2 Namen und die Unterteilung in a und b. Das erklärt sich wie folgt: Sie 
wissen, dass nur die Zugehörigkeit zu einer Gruppe Sie auch nach der O-Woche legitimiert, in Präsenz an bestimmten 
Lehrveranstaltungen und AGs teilnehmen zu dürfen. Welches das individuelle Zeitfenster Ihrer Gruppe für die 
Lehrveranstaltungen sein wird und welcher AG Ihre Gruppe zugeteilt werden wird, erfahren Sie in der kommenden 
Woche. 

Da es insgesamt 10 AGs geben wird, wir aber 13 Kleingruppen für die O-Woche haben, werden 3 Gruppen noch 
einmal hälftig unterteilt – deshalb stehen dort 4 Tutor*innen-Namen. Es können sich hier noch weitere Änderungen 
bei Gruppenanzahl und Zuordnung der Tutor*innen ergeben, das muss Sie aber nicht weiter kümmern. 

Sie haben die Möglichkeit, sich einer Gruppe zuzuordnen - mit Ausnahme der reinen Online-Gruppe (ohne Präsenz 
Anteile) - in die können Sie sich auch ergänzend eintragen. 

Davon abgesehen, dass Sie sich ohne Anlass dafür entscheiden können, alle Angebote ausschließlich online zu 
besuchen, sollten Sie sich der Online-Gruppe zwingend dann zuordnen, wenn Sie  

• zu einer Risikogruppe gehören (einschlägige Vorerkrankungen) 

• Krankheitssymptome haben 

• kurzfristig viele unübersichtliche Kontakte hatten (Sport, Freunde, Familie, Job etc.) oder 

• eine Person aus Ihrem Haushalt einer Risikogruppe angehört 

So kann es durchaus Sinn machen, dass Sie aufgrund einer dieser Merkmale für Sich entscheiden müssen, für z.B. 14 
Tage (Quarantäne) nicht in die Universität zu kommen - dann steht Ihnen natürlich die Online-Gruppe offen, in die 
Sie sich während der gesamten Vorlesungszeit (zusätzlich oder auch alternativ) eintragen können. 

Wir haben auch bereits den Link für die Zoom-Veranstaltung am Dienstag 27.10.2020 um 10:30h erstellt, den Sie in 
unserer StudIP Veranstaltung unter dem Reiter "Zoom" finden. Die Links für die virtuellen Gruppentreffen am 27.10. 
im Anschluss erhalten Sie von Ihren Tutor*innen am Montag per Mail. 

Ich hoffe, dass diese Infos für einen möglichst reibungslosen Einstieg und Ablauf in unsere hybride O-Woche nützlich 
sein werden. Es ist für alle von uns eine neue Herausforderung, die wir nur gemeinsam wuppen können. 

Es grüßt Sie herzlich, 
Ihre Gabriele Weiß 
- Studienzentrum Jura - 

********************************************************************************* 

 
tel: +49.421.218.66066 + 66067 
mailto: studienzentrum-jura@uni-bremen.de 
http://www.jura.uni-bremen.de 
Universität Bremen 
Fachbereich 6 / Rechtswissenschaft 
Studienzentrum-Jura 
28353 Bremen 
(Postanschrift) 

mailto:studienzentrum-jura@uni-bremen.de
http://www.jura.uni-bremen.de/



