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Liebe Studierende,
am vergangenen Freitag haben Sie vermutlich genauso überrascht wie wir gehört,
dass das Land Hessen plant, alle als Notunterkünfte des Landes Hessen genutzten
Turnhallen in den nächsten Wochen zu räumen. Dies gilt, wie uns die Stadt inzwischen mitteilte, auch für das Institut für Sportwissenschaften, so dass wir die Hallen
in naher Zukunft wieder vollumfänglich nutzen können.
Wir sind derzeit dabei, gemeinsam mit Stadt Frankfurt die genauen Modalitäten
und Zeitabläufe des Auszugs zu koordinieren sowie den Renovierungsbedarf der
Hallen abzuschätzen. Bitte haben Sie daher Verständnis, dass wir aktuell noch nicht
mitteilen können, ab wann welche Hallen wieder für den regulären Betrieb zur Verfügung stehen. Voraussichtlich wird es aber gelingen, viele der ausgelagerten Veranstaltungen im Sommersemester doch auf unserem Campus durchzuführen –
gleichzeitig möchte ich jedoch vorsorglich darauf hinweisen, dass es im Zuge der
Rückverlegung zu geringfügigen Veränderungen der Veranstaltungszeiten kommen kann (dies wird voraussichtlich insbesondere die ausgelagerten Praxisveranstaltungen wie z.B. Turnkurse betreffen, Theorieveranstaltungen und bereits auf
unserem Campus geplante Praxiskurse werden voraussichtlich nicht betroffen
sein). Bis zum Beginn der Belegfrist am 26.02.2016 werden die endgültigen Kurszeiten aber in jedem Fall feststehen und entsprechend im QIS vermerkt sein.
Sobald wir weitere Informationen haben, werden wir diese an dieser Stelle kommunizieren. Weiterhin werden wir den aktuellen Stand in einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, 11. Februar 2016 um 18.30 Uhr im Raum 12 des
Hörsaalzentrums vorstellen. Wie beim letzten Mal werden Vertreter der Stadt und
der Universitätsleitung dabei sein. Ich würde mich freuen, möglichst viele von
Ihnen hier begrüßen zu können.
Viele Grüße
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