Gemeinsame Bekanntgabe der Prüfungsausschussvorsitzenden
Liebe Studierende,
aufgrund der aktuellen Situation („Corona-Pandemie“) wurden folgende Regelungen
am Fachbereich Soziale Arbeit beschlossen, die ab sofort gelten:
-Die Bearbeitungszeiten von laufenden BA- und MA-Arbeiten werden pauschal um 3
Wochen verlängert; bis unmittelbar vor diesem neuen Abgabetermin ist alternativ
auch jederzeit ein Rücktritt möglich (ohne Eintragung eines Fehlversuchs und ohne
die Verpflichtung, sich sofort wieder mit einem anderen Thema anmelden zu müssen). Der formlose Antrag auf Rücktritt ist per Mail sozarb.fbs@h-da.de an das Prüfungssekretariat zu richten;
-Die Abgabe von anmeldepflichtigen Prüfungsleistungen wie Hausarbeiten u. ä. erfolgt in digitaler Form als pdf-Datei per E-Mail an das Prüfungssekretariat sozarb.fbs@h-da.de und an die zuständige Dozentin bzw. den zuständigen Dozenten;
Die Arbeit muss über die stud.h-da.de Adresse verschickt werden, diese ersetzt die
Unterschrift auf der Erklärung zu Hausarbeiten auf der letzten Seite.
Bis unmittelbar vor Abgabetermin ist alternativ auch jederzeit ein formloser Rücktritt
möglich (ohne Eintragung eines Fehlversuchs), der per Mail an sozarb.fbs@h-da.de
erfolgen muss.
-Die Information zur Abgabe von Praxisberichten über Moodle finden Sie auf der
Startseite des Fachbereichs;
-Klausureinsichten können bis auf weiteres nicht stattfinden und werden zum frühestmöglichen Zeitpunkt nachgeholt;
-mündliche Ergänzungsprüfungen können bis auf weiteres nicht stattfinden und werden zum frühestmöglichen Zeitpunkt nachgeholt.
-Studierende, die auf Grund der aktuellen Situation ihr Praktikum in der vorlesungsfreien Zeit nicht mehr abschließen konnten, lassen sich die tatsächlich geleisteten
Zeiten bitte zeitnah bescheinigen. Die noch nicht geleisteten Zeiten sind nachzuholen. Sofern zumindest eine Kalenderwoche Praktikumszeit nachgewiesen wird, erfolgt eine Zulassung zu den Nachbereitungsveranstaltungen im Sommersemester.
Für die kommende Zeit wünschen wir Ihnen alles erdenklich Gute und freuen uns
sehr darauf, Sie hoffentlich möglichst bald (und gesund ) persönlich wieder zu sehen!
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Erklärungen für Hausarbeiten
„Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und
keine anderen als die im Quellenverzeichnis angegebenen Quellen benutzt habe.
Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichen oder nicht veröffentlichen Quellen entnommen sind, sind als solche kenntlich gemacht. Die Zeichnungen
oder Abbildungen in dieser Arbeit sind von mir selbst erstellt worden oder mit einem
entsprechenden Quellennachweis versehen. Diese Arbeit ist in gleicher oder ähnlichen Form noch bei keiner anderen Prüfungsbehörde eingereicht worden.
Mir ist bekannt, dass ein Täuschungsversuch, der zur Exmatrikulation führen kann,
vorliegt, wenn sich die vorstehende Erklärung als unrichtig erweist.
Datum (Der Versand per E-Mail über die eigene stud.h-da.de Mailadresse ersetzt die
Unterschrift)

