
Die 10 wichtigsten Hygienetipps 

 

 

 

Abbildung: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-

rung, infektionsschutz.de, http://www.infektions-

schutz.de/mediathek/infografiken/hygienetipps 

<18.08.2020>, CC BY-NC-ND 

 

 

 

Weiterführende Internetquellen 

 

https://www.bafög.de/de/alle-antragsformulare-

432.php 

https://www.bafög.de/keine-nachteile-beim-bafoeg-we-

gen-corona-756.php 

https://www.bmbf.de/de/karliczek-wir-unterstuetzen-

studierende-in-not-11501.html 

www.kfw.de/studienkredit-coronahilfe 

www.deutsche-bildung.de/sofortfinanzierung  

https://www.hildegardis-verein.de/darlehen.html 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/ 

https://www.hwg-lu.de/hochschule/corona-aktuelle-in-

formationen-der-hwg-lu  

https://www.hwg-lu.de/service/ausbildungsfoerderung-

bafoeg 

https://www.hwg-lu.de/hochschule/organisation/zent-

rale-einheiten/studium-lehre 

https://www.mystipendium.de/stipendien/alltagshel-

den-stipendium 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarti-

ges_Coronavirus/nCoV.html 

www.studentenwerke.de/de/content/zuschuss-für-stu-

dierende-akuter-notlage 

https://stw-vp.de/de/beratung/unsere-beratungsange-

bote/psychologische-beratung-ludwigshafen/ 

https://www.zusammengegencorona.de/ 

 

 

 

 

 

 

Fachbereich  

Sozial- und Gesundheitswesen   

 

Infos von A bis Z  

Aktuelle Informationen zu Stu-

dienbedingungen & Covid-19 

  

 

 

 

 

September 2020 

 
 

http://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken/hygienetipps
http://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken/hygienetipps
https://www.bmbf.de/de/karliczek-wir-unterstuetzen-studierende-in-not-11501.html
https://www.bmbf.de/de/karliczek-wir-unterstuetzen-studierende-in-not-11501.html
http://www.kfw.de/studienkredit-coronahilfe
http://www.deutsche-bildung.de/sofortfinanzierung
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/
https://www.hwg-lu.de/hochschule/corona-aktuelle-informationen-der-hwg-lu
https://www.hwg-lu.de/hochschule/corona-aktuelle-informationen-der-hwg-lu
https://www.hwg-lu.de/service/ausbildungsfoerderung-bafoeg
https://www.hwg-lu.de/service/ausbildungsfoerderung-bafoeg
https://www.mystipendium.de/stipendien/alltagshelden-stipendium
https://www.mystipendium.de/stipendien/alltagshelden-stipendium
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
http://www.studentenwerke.de/de/content/zuschuss-für-studierende-akuter-notlage
http://www.studentenwerke.de/de/content/zuschuss-für-studierende-akuter-notlage
https://www.zusammengegencorona.de/


Allgemeine Regelungen                                                                                                 

Das Wintersemester wird weiterhin von Maßnahmen geprägt sein, die im Zusam-
menhang mit dem Corona-Virus stehen. So sind Abstands- und Hygieneregeln an 
der Hochschule zu beachten, der Aufenthalt in den Fluren nicht gestattet und auf 
die Einhaltung der „Einbahnstraßenregelung“, also die Wegeführung, zu achten. 
Die Maskenpflicht ist im Gebäude einzuhalten. Sind die Sitzplätze eingenommen, 
kann die Maske abgesetzt werden. 

Aufenthalt 

Die Aufenthaltsräume der Hochschule können nicht wie bisher genutzt werden. 
Der Aufenthalt im Hochschulgebäude außerhalb der Veranstaltungen ist nicht ge-
stattet. Die Studierendengruppen warten in entsprechendem Abstand vor dem 
Eingang des Hochschulgebäudes, bis die Lehrenden Sie abholen (Gebäude 
Maxstraße) oder sie gehen auf direktem Weg in den Veranstaltungsraum (Ge-
bäude Ernst-Boehe-Straße). In der Ernst-Boehe-Straße können alle Studierende 
Arbeitsplätze für das Selbststudium oder Gruppenarbeiten buchen.  
 

BAföG                                                                                                                                 

BAföG können Sie beim BAföG Amt der HWG Ludwigshafen beantragen. Informa-
tionen erhalten Sie telefonisch oder per Mail. Die Regelstudienzeit für das Corona 
Sommersemester wird verlängert. 

Barrierefreiheit – studienunterstützende Angebote                                                                                                              

Verschiedene Angebote und Maßnahmen ermöglichen ein gleichberechtigtes Stu-
dieren für alle, um unterschiedlichste Voraussetzungen der Studierenden zu be-
rücksichtigen. Dazu zählt u.a. der Nachteilsausgleich oder andere studienunter-
stützende Angebote, wie das Schreiblabor. Der Fachbereich bemüht sich um die 
Möglichkeit, Notebooks bei Bedarf auszuleihen. Studierende, die nicht über die 
technische Ausstattung verfügen, können sich bereits bei der IT des Fachbereichs 
(0621/5203-523) melden. 

Beratung                                                                                                                            

Ob es um Fragen rund ums Lernen geht, um studentische Beteiligung oder private 
Sorgen: Unterstützungsangebote gibt es viele an der Hochschule oder wir geben 
Ihnen Tipps, wo Sie sich Unterstützung oder Informationen holen können: 
https://www.hwg-lu.de/toolbox/beratungs-und-unterstuetzungsangebote-der-
hochschule#s|beratung. 

Bibliothek in der Maxstraße                                                                                          

Die Räume der Bibliothek sind im Rahmen der Covid-19 Prävention geschlossen. 
Die Ausleihe ist nach der Registrierung als Nutzer*in möglich und erfolgt nach Be-
stellung der Medien per Mail oder telefonisch während der Öffnungszeiten: 
https://bib.hwg-lu.de.                                            

Kinderbetreuung                                                                                                              

Die Kita LUfanten in der Ernst-Boehe-Straße bietet für Studierende mit dem 
Wohnsitz in Rheinland-Pfalz Kindergartenplätze an. Ein Eltern-Kind-Zimmer in der 
Maxstraße (M013) kann nach Anmeldung genutzt werden. Betreuungskosten für 
Kinder zu Randzeiten (vor bzw. nach den üblichen Kinderbetreuungszeiten) wer-
den auf Antrag von der Hochschule übernommen: https://www.hwg-lu.de/stu-
dium/studieren-mit-kind. 

 

Lehrbetrieb                                                                                                                      

Die Lehrveranstaltungen des Wintersemesters 20/21 werden im Vorlesungsver-
zeichnis mit Zeiten bekanntgegeben. Es werden vorrangig Onlineveranstaltungen 
angeboten, die zu den angegebenen Zeiten stattfinden. Sie finden die genauen 
Zeiten in den Lehrveranstaltungsplänen des Hochschulportals. 

Notlagen 

Sollten Sie aufgrund der veränderten Lebens- und Studierweisen in psychische   
oder finanzielle Notlagen geraten: Nehmen Sie Hilfe in Anspruch. Finanzielle Un-
terstützung können Sie u.a. hier erhalten: www.studentenwerke.de/de/con-
tent/zuschuss-für-studierende-akuter-notlage https://www.bmbf.de/de/kar-
liczek-wir-unterstuetzen-studierende-in-not-11501.html, www.kfw.de/studienk-
redit-coronahilfe Unterstützung bei persönlichen Krisen erhalten Sie u.a. hier: 
https://stw-vp.de/de/beratung/unsere-beratungsangebote/psychologische-bera-
tung-ludwigshafen/                                                                        

Onlineveranstaltung                                                                                                                                 

Das Wintersemester wird vorrangig als Onlinesemester stattfinden. In den Vorle-
sungsplänen finden Sie Zeit, Ort und Ablauf der Lehrveranstaltungen. Plattform 
für den Austausch von Materialien, Informationen, Anmeldungen, virtuelle Tref-
fen ist OpenOlat. Weitere Informationen werden in den jeweiligen Veranstaltun-
gen gegeben.  

Präsenzveranstaltung                                                                                                                          

Einige wenige Lehrveranstaltungen werden als Präsenzveranstaltungen stattfin-
den. Jedoch ist dies als Angebot zu verstehen. Sollten Sie für sich die Entschei-
dung treffen müssen, Kontakte möglichst zu vermeiden, steht es Ihnen offen, 
reine Onlinelehre in Anspruch zu nehmen. Alternativen zur Präsenzlehre werden 
geschaffen, Nachteile sollen Ihnen möglichst nicht entstehen.  

Prüfungen                                                                                                                          

Jedes Modul schließt mit einer Studien- oder Prüfungsleistung ab. Dem Modul-
handbuch entnehmen Sie, welche Leistungen das sein können. Von den Lehren-
den erhalten Sie Informationen zu den Formalien. Sind schriftliche oder mündli-
che Prüfungsleistungen vorgesehen, erhalten Sie zusätzlich Informationen über 
den Ablauf.  

Semesterablauf                                                                                     

Das Semester wird ein hybrides werden: Wenn es die aktuelle Coronasituation er-
laubt, werden einige Lehrveranstaltungen in Präsenz stattfinden und sich mit On-
lineveranstaltungen abwechseln. Im Semesterplan finden sich die entsprechen-
den Zeiten und Planungen für die jeweiligen Lehrveranstaltungen.  

SSC (StudierendenServiceCenter) 

Das StudierendenServiceCenter beinhaltet das Studierenden- und das Bewer-
bungsmanagement. Das Bewerbungsmanagement kümmert sich um die Belange 
rund um Bewerbung und Einschreibung. Nach der Einschreibung ist das Studie-
rendenmanagement für die verwaltungsseitige Betreuung der Studierenden bis 
zu ihrem Studienabschluss zuständig. AKTUELL ist eine Kontaktaufnahme nur te-
lefonisch und per Mail möglich! 0621/5203-551, https://www.hwg-lu.de/ser-
vice/studierendenservicecenter-ssc 

Studienberatung                                                                                                              

Bei Fragen, die sich während des Studiums bezüglich des Ablaufs stellen, können 
Sie die Studiengangsassistenzen ansprechen.  

Studierendenvertretung                                                                                                  

An der Hochschule Ludwigshafen vertreten drei Gremien die Interes-
sen der Studierenden gegenüber der Hochschule. Weitere Infos fin-
den Sie unter: https://www.hwg-lu.de/fachbereiche/fachbereich-so-
zial-und-gesundheitswesen/fuer-studierende/studierendenvertre-
tung 

Teilnahmeregelungen an Lehrveranstaltungen 

Veranstaltungen die in Präsenz stattfinden, können nur eine gewisse 
Anzahl an Studierenden aufnehmen. Das genaue Verfahren erhalten 
Sie zu Beginn des Semesters und in den einzelnen Lehrveranstaltun-
gen. Das Gleiche gilt für Onlineveranstaltungen. Die Lehrveranstal-
tungen in OpenOlat bleiben mit Semesterstart 2 Wochen geöffnet. 
Sie werden gebeten, sich bis vor Ablauf dieser Frist in die von Ihnen 
ausgewählten Lehrveranstaltungen einzubuchen.   

Unterstützung                                                                                                            

Während des Studiums können Sie sich ganz praktische Unterstüt-
zung holen: u.a. für das wissenschaftliche Arbeiten und Schreiben 
(https://www.hwg-lu.de/schreiblabor) oder für gute Lernmethoden  
https://www.hwg-lu.de/service/studium-lehre/angebote-fuer-stu-
dierende/lernwerkstatt). 

Verdachtsfall / Fall von COVID-19 

Personen, die aus den vom Robert-Koch-Institut genannten Risikoge-
bieten/Ländern nach Deutschland zurückkehren, die Kontakt zu CO-
VID-19 erkrankten Personen hatten, die positiv auf COVID-19 getes-
tet wurden, die unter häuslicher oder vom Gesundheitsamt angeord-
neter Quarantäne stehen, dürfen erst nach Ablauf der individuell 
festgelegten behördlichen Frist, nach Vorlage des negativen Tester-
gebnisses, erst nach Genesung (ggf. schriftliche Bestätigung) an die 
Hochschule kommen. Für alle gilt: Bitte melden Sie sich sofort beim 
Koordinierungsbeauftragten Pascal Mayer (pascal.mayer@hwg-lu.de 
oder 0621/5203-117), sobald Sie von ärztlicher Seite oder von Seiten 
des Gesundheitsamts zu einem Coronatest aufgefordert werden! 
 

Verhaltensempfehlungen 

An der Hochschule gelten die Hygiene- und Verhaltensregeln. Desin-
fektionsspender finden Sie an den Eingängen (die Hochschule setzt 
v.a. auf Händewaschen), die Wegführung ist deutlich sichtbar am Bo-
den angebracht. Im Gebäude müssen die Masken getragen werden 
und dürfen erst am Platz im Veranstaltungsraum abgelegt werden.  

Verlängerte Regelstudienzeit:                                                                              

Die individuelle Regelstudienzeit wird um ein Semester verlängert, 
damit auch die Förderhöchstdauer des BAföG um ein Semester. 

Zutritt zu Gebäuden 

Das Gebäude in der Maxstraße ist nur bedingt und nur für wenige 
Veranstaltungen nutzbar. Weitere einzelne Lehrveranstaltungen wer-
den im Gebäude der Ernst-Boehe-Straße angeboten. Welche das 
sind, entnehmen Sie bitte den Lehrveranstaltungsplänen auf O-
penOlat oder dem HIS-Portal.  
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