
Liebe M-Studierende,  

dieses Sommer-Semester startet unter ganz besonderen Bedingungen. Die Corona-Pandemie 
bringt viele Veränderungen mit sich. Es ist für uns alle eine Herausforderung, mit dieser 
außergewöhnlichen Situation umzugehen. Wir haben intensiv daran gearbeitet, damit Sie das 
Sommersemester trotzdem möglichst "reibungslos" zum 20. April beginnen können. 

Sehen Sie es uns nach, wenn das ein oder andere noch nicht ganz perfekt ist und wir vielleicht 
auch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht für jedes "Problem" eine Lösung haben. 
Seien Sie versichert, wir arbeiten mit Hochdruck daran! Der digitale Start zum 20. April ist aber 
vorbereitet.  

Eine wichtige Information vorneweg: Sie müssen sich VOR dem 20. April in Ihre 
Vorlesungs-moodle-Kurse einschreiben! 

Wie finden Sie diese? 
1) Zunächst sollten Sie sich (falls noch nicht geschehen) in den moodle-Kurs „Infos_FB_M“ 
(ohne Zugangsschlüssel eintragen)! Dies wird im kommenden Semester unsere zentrale 
Plattform für schnelle Informationen an Sie! 
2) Dort finden Sie eine Übersicht über viele Kurse, deren moodle-Bezeichnung und vor allem 
deren Zugangsschlüssel. Nicht alle Kurs benötigen Zusatzschlüssel. Fehlen in der Übersicht 
einzelne Kurse, suchen Sie diese zunächst direkt (auch unter „studiengangsübergreifende 
Module“). Diese Liste wird aber auch noch regelmäßig aktualisiert. 
3) Innerhalb der Vorlesungs-moodle-Kurse finden Sie die jeweils spezifischen Informationen 
zum Start des Moduls, Ihre Aufgaben, aber ggf. auch zu den „Vorlesungszeiten“, etc. 
4) Sollten Sie einen Kurs ab Ende dieser Woche überhaupt nicht finden, melden Sie uns das 
bitte (dekanat@m.thm.de) 

Viele Module werden über Web-Konferenzen abgehalten. Wir im Fachbereich wollen hierzu 
das Programm „Zoom“ verwenden. Bitte laden Sie sich die Software vor dem 20.04 auf Ihren 
Rechner (Kostenlose Version zum Download unter „www.zoom.us“). Andere Formen der 
„online-Lehre“ (Videos, E-Books, etc.) sind aber auch möglich. Deshalb unbedingt im 
jeweiligen Kurs nach entsprechenden Ankündigungen schauen. 

Leider können wir nicht alle Module online anbieten. Einige Labor-Veranstaltungen werden 
daher zunächst verschoben (hoffentlich in den späteren Verlauf des Semesters). Hierüber 
informieren wir Sie natürlich auch über „Infos_FB_M“. 

Bitte verbreiten Sie diese Information gerne an Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen 
weiter! 

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in dieses besondere Sommer-Semester. Bleiben Sie 
gesund! 

Freundliche Grüße 

Claus Breuer 
(Dekan FB M) 
 


