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HINWEISE ZUM ABLAUF DER VORLESUNG VERFASSUNGSRECHT II  

Die Vorlesung Verfassungsrecht II (Grundrechte) wird nach derzeitigem Stand als 

„hybride“ Veranstaltung stattfinden. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, 

der mit den aktuellen Corona-Verordnungen im Einklang ist, beachten Sie bitte die 

folgenden Hinweise:  

Zur Anmeldung:  

- Die Anzahl der Präsenz-Plätze ist auf 46 Studierende beschränkt.  

- Für die Teilnahme in Präsenz ist eine vorherige Anmeldung zu der jeweiligen Vor-

lesungseinheit über OLAT erforderlich. Für all diejenigen, die noch keinen OLAT-

Zugang haben: Leider ist die Anmeldung zur Präsenz-Teilnahme nur über OLAT 

möglich. Die Vorlesung wird als Live-Stream und zum Nachhören online auf dem 

Videoportal der Goethe-Universität ohne Kennwort bereitgestellt. 

- Für jede Einheit wird eine separate OLAT-Gruppe („Anmeldung Präsenzteilnahme 

+ das entsprechende Datum“) erstellt mit begrenzter Teilnehmenden-Zahl. Die 

Plätze werden nach der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Anmeldungen 

sind in der Woche vor den Vorlesungseinheiten bis zu einer Stunde vor der jewei-

ligen Vorlesungseinheit möglich.  

- Falls technische Schwierigkeiten auftreten sollten, werden wir auf Zoom auswei-

chen und Sie rechtzeitig auf den Seiten des Lehrstuhls / per E-Mail informieren.  

- Um allen die persönliche Teilnahme im Laufe des Semesters zu ermöglichen, bitten 

wir sie daher: Wenn Sie bereits teilgenommen haben, lassen Sie beim nächsten 

Mal Ihren Kommiliton*innen den Vortritt. Wir vertrauen darauf, dass Sie sich fair 

verhalten.  

- Das betrifft auch die Teilnahme: Da wir nur verhältnismäßig wenige Studierende 

vor Ort zulassen können, nehmen Sie Ihre Plätze bitte auch wahr bzw. melden Sie 

sich notfalls rechtzeitig ab, damit die Plätze anderweitig vergeben werden können.  

Zum Ablauf:  

Bitte nehmen halten Sie sich an die Verhaltensregeln nach dem Unterweisungs-

nachweis. Bringen Sie den Unterweisungsnachweis, sowie das Personendaten-

blatt ausgefüllt und unterschrieben zu jeder Vorlesungseinheit mit. Die beiden 

Formulare finden Sie sowohl auf den Seiten des Lehrstuhls als auch bei OLAT.  

- Am Eingang des Hörsaalzentrums wird es Einlasskontrollen geben, bei denen Sie 

die Unterlagen abgeben können. Bitte erscheinen Sie spätestens 15 Minuten vor 

Vorlesungsbeginn und wahren Sie auch bei den Kontrollen 1,5 m Abstand.  

- Folgende Personen dürfen nicht an der Präsenz-Veranstaltung teilnehmen:  

o Personen, die unter einer akuten respiratorischen / fiebrigen Erkrankung lei-

den.  

o Bei allergiebedingten Symptomen muss hierüber einen Nachweis erbracht 

werden (Allergiepass oder aktuelle Arztbescheinigung). 

o Personen, die in den letzten 14 Tagen wissentlich Kontakt zu einer Person 

mit bestätigter SARS-CoV-2 Infektion hatten. 

o Personen, die einer amtlichen Quarantäne unterliegen. 

https://olat-ce.server.uni-frankfurt.de/olat/auth/RepositoryEntry/9695232038
https://www.rz.uni-frankfurt.de/49010664/eLectures
https://www.jura.uni-frankfurt.de/93957603/Unterweisungsnachweis_f%C3%BCr_Teilnehmer_Grundrechte.pdf
https://www.jura.uni-frankfurt.de/93957603/Unterweisungsnachweis_f%C3%BCr_Teilnehmer_Grundrechte.pdf
https://www.jura.uni-frankfurt.de/93555710/Personendatenblatt_Grundrechte.pdf
https://www.jura.uni-frankfurt.de/93555710/Personendatenblatt_Grundrechte.pdf
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Diese Hinweise beruhen auf der derzeitigen Sachlage und werden unter Umständen 

angepasst. Mit dem Hybridformat versuchen wir zumindest ein Stück Normalität zu 

ermöglichen. Dafür sind wir auf Ihre Mitarbeit angewiesen. Wenn die Verhaltenshin-

weise konsequent eingehalten werden, sind wir optimistisch, dass die Vorlesung wie 

geplant stattfinden kann.  

  

 


