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Liebe Studierende,

nach einem fast vollständig online durchgeführten Sommersemester haben das Land NRW und 
unsere Universität entschieden, in diesem Wintersemester wieder kleinere Präsenzlehrveran-
staltungen zuzulassen. Diese Entscheidung wurde vor dem aktuellen starken Anstieg der 
Infektionszahlen getroffen und bisher nicht in Frage gestellt. Natürlich wissen wir nicht, wie lange 
das so bleibt. Dennoch haben wir in der Mathematik entschieden - solange zulässig und 
verantwortbar - kleine Lehrveranstaltungen, insbesondere Übungen, in Präsenz zu ermöglichen. 
Dies setzt aber Ihre Kooperation voraus.

Ich möchte Sie sehr herzlich bitten, mit den neuen Möglichkeiten sehr verantwortungsvoll 
umzugehen. Bitte halten Sie sich strikt an alle Corona-bedingten Vorschriften und Empfehlungen, 
innerhalb und bitte auch außerhalb unserer Universität. Wir hoffen, dass wir alle dazu beitragen 
können, eine erneute Komplettschließung zu verhindern. 

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Wintersemester. Bleiben Sie gesund!

Beste Grüße,
Jens Vygen
Vorsitzender der Fachgruppe Mathematik

Dear students,

After a summer semester which was essentially online only, the state of NRW and our university 
have decided to allow smaller courses in this winter semester to be held in person again. This 
decision was made before the current steep increase of the number of infections and has not been 
questioned so far. Of course we do not know how long this will remain true. Nevertheless we have 
decided to allow - as long as responsibly feasible - small courses, in particular exercise classes, in 
person. However, this requires your cooperation.

I would like to ask you sincerely to use the new possibilities in a very responsible way. Please obey
strictly to all corona rules and recommendations, inside and please also outside our university. We 
hope that we can all contribute to avoid another complete closedown. 

I wish you a successful winter semester. Stay healthy!

Best regards,
Jens Vygen
Head of the mathematics department
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