Liebe Studierende, liebe Lehrpraxen,
soeben erreicht uns die Nachricht vom Dekan, dass aufgrund der Covid 19-Krise NRW-weit
alle Hospitationen und Blockpraktika in den Lehrpraxen und Uniklinika mit sofortiger
Wirkung gestoppt werden.
Hospitation und Blockpraktikum
- Wir bitten die Studierenden, mit Ihren Praxen auf jeden Fall nochmals Kontakt
aufzunehmen und den Stopp der Blockpraktika und Hospitationen mitzuteilen.
Weiterhin bitten wir, dass die ursprünglich einander zugeteilten Studierenden und
Lehrpraxen individuell miteinander einen alternativen Zeitraum vereinbaren oder
noch fehlende Zeiten nachholen, sobald sich die Lage wieder normalisiert hat. Wir
teilen Ihnen mit, wenn der Stopp aufgehoben wird.
-

Sollte es der Praxis nicht möglich sein, eine Nachholmöglichkeit anzubieten, so
bitten wir um Mitteilung seitens der Studierenden an Frau Paßmann und Frau
Schlieter (jennifer.passmann[at]rub.de; ines.schlieter[at]rub.de) unter Angabe von
Name, Matrikelnummer, Name der Praxis und vorgesehenem M1 bzw. M2 –
Examenszeitpunkt sowie möglichen Zeiten für die Absolvierung der Hospitation
bzw. des Blockpraktikums.

Campustag zum Blockpraktikum
- Der Campustag am 25.3. wird angesichts der aktuellen Situation und der Vorgabe
der Ruhr-Universität, personenbezogene Lehrveranstaltungen in OWL und Bochum
ausfallen zu lassen, ersatzlos gestrichen. Bitte vermerken Sie im Logbuch an der
entsprechenden Stelle, dass der Campustag ausgefallen ist, ein entsprechender
Abgleich erfolgt in den Sekretariaten nach Abgabe des Logbuchs. Wegen der
Campustage im Mai bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.
Vorklinisches Wahlfach
- Wer von den Studierenden das vorklinische Wahlfach noch nicht absolviert hat,
dem wird dringend nahegelegt, sich ein anderes vorklinisches Wahlfach zu
suchen, da im Moment nicht absehbar ist, ab wann die Absolvierung wieder
möglich sein wird.
- Um die Korrektur der Logbücher zu gewährleisten, ist die Deadline für die Abgabe
des Logbuchs der 15.04.2020.
- Die Abgabe sollte ab sofort per PDF Versendung an jennifer.passmann@rub.de
erfolgen, eine bearbeitbare Word-Version des Logbuchs finden Sie im Moodle-Kurs.
Sollten Sie Ihre Ausarbeitungen bisher handschriftlich gemacht haben, so müssten
Sie diese bitte digital erstellen und uns als PDF zukommen lassen. Die postalische
Zusendung bzw. die persönliche Abgabe ist während der Schließung der RuhrUniversität nicht zuverlässig möglich.
- Die Absolvierung zu einem späteren Zeitpunkt bleibt möglich. Sollten Sie unter den
aktuellen Bedingungen das vorklinische Wahlfach zu einem späteren Zeitpunkt
absolvieren wollen, dann teilen Sie Frau Paßmann dies bitte per Email mit einem
definitiven Abgabedatum des Logbuchs mit, damit wir die Korrekturen entsprechend
planen können.
Bei Rückfragen erreichen Sie Frau Paßmann und Frau Schlieter per Mail
(jennifer.passmann[at]rub.de; ines.schlieter[at]rub.de). Für dringende Rückfragen erreichen
Sie uns in der Zeit von 09:00 – 15:00 unter der Telefonnummer 0234/32-21216.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Team der Abteilung für Allgemeinmedizin

