
JIHOČ ̌ESKÁ UNIVERZITA V Č ̌ESKYÝCH BUDĚ ̌JOVICIÍCH 

PEDAGOGICKA ́ FAKULTA, KATEDRA GERMANISTIKY 
Za ́pis Rady studijního programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání  

konané dne 30. dubna 2020 

_________________________________________________________________ 

Pr ̌i ́tomni (bez titulu ̊): Hana Andra ́s ̌ova ́, Jana Kusova ́, Jana Hofmannova ́, Zdene ̌k Pecka, 
Thomas Pimingsdorfer, David Fischbo ̈ck (student), Jitka Pec ̌lova ́ (sekreta ́r ̌ka katedry) 

 

1. Ab 30. 4. 2020 darf die Leiterin des Lehrstuhls entscheiden, wann und im welchen 
Umfang alle Mitarbeiter an der Fakultät präsent sein solenl. Home office gilt nur noch 
beschränkt. 

2. Die Evidenz er Arbeitszeit soll nicht in gedruckter Form abgegeben werden, es 
reicht, wenn der jeweilige Name unten auf dem Formular auf dem PC geschrieben 
steht. Die Leiterin bittet alle, die Arbeitszeit möglichst einfach und einheitlich 
aufzuschreiben. 

3. Das Sommersemester läuft bis zum 31. 8.2020, wenn möglich in einer Distanzform. 
Die ersten Prüfungstermine müssen bis 2. 5. im STAG eingetragen sein. Macht es bitte 
heute noch. Im STAG gibt es ein Feld mit Notiz – poznámka - und da sollten 
Studierende informiert werden, ob die Prüfung in der Präsenz- oder Distanzform 
stattfinden wird. 

4. Im Zusammenhang mit MSTeams und mit der Online-Lehre müssen alle bis zum 
letzten September einen neuen Postbrowser installieren. 

5. Bis Ende August darf man nicht dienstlich ins Ausland fahren. 

6. Unsere Akkreditierungsschrift wurde vom Schulministerium positiv bewertet, 
am 2. 6. wird sich dazu noch unsere Uni äußern. 

7. Martin Junge koordiniert die Übersetzungen von Syllabi ins Englische. 

8. Bachelor- und Diplomarbeiten müssen bis 17. 5. im Stag sein, die gedrucke Form 
darf per Post geschickt werden 

9. Bei den Aufnahmeprüfungen habe ich schon die Fakultät gebeten alle Bewerber 
aufzunehmen, ohne eine Prüfung zu verlangen. Nun warte ich auf die Entscheidung 
der Dekanin. 

10. Jede/r Studierende, der zu uns kommt, muss Čestné prohlášení o koronaviru 
ausfüllen und unterschreiben. Jeder Mitarbeiter muss sich jeden Tag im 
Anwesensheitsheft  (bei Jana K.) unterschreiben. 

 
Zapsal: Zdeněk Pecka, kontrolovala Hana Andrášová. 
 


