Termine für das OC-Grundpraktikum für Angewandte Biologie-,
Biologie- und Lehramtsstudenten im Sommersemester 2020
Allgemeines: Alle Angaben gelten unter der Annahme, dass ein Praktikum stattfinden darf und es
nicht zu einem erneuten Verbot einer solchen Präsenzveranstaltung durch die
Landesregierung oder das Präsidium kommt.
Da es zur Zeit immer wieder Änderungen der Vorschriften gibt, ist eine genaue Planung
nur relativ kurzfristig möglich. Deshalb kann ich im Moment nur den angestrebten
Praktikumszeitraum angeben. Bitte halten Sie sich durch regelmäßigen Besuch unserer
Homepage auf dem Laufenden. Alle relevanten Änderungen und Anpassungen werden auf
der Praktikumshomepage zu finden sein. Da noch die OC1-Vorlesungsklausur am
30.07.2020 geschrieben wird, kann erst danach eine vernünftige Praktikumsplanung
erfolgen. In der Hoffnung, dass die Klausur relativ schnell korrigiert wird, werde ich die
Anmeldefrist für das Praktikum bis zum 09.08.2020 laufen lassen. Sollte die Klausur bis
zu diesem Termin noch nicht korrigiert sein, wird die Anmeldefrist entsprechend
verlängert.
Dauer:
Achtung! Die ersten beiden Termine des Seminars finden schon am 26.08.2020 und
27.08.2020 statt, voraussichtlich über MS-Teams. Eine gesonderte Einladung dazu erfolgt
kurz vorher. Vorbesprechung und Sicherheitsunterweisung (auch MS-Teams) werden dann
am 28.08.2020 stattfinden.
Praktikum: Mo., 31.08.2020 bis Fr., 25.09.2020 (4 Wochen)
Sollte ein Institutsausflug möglich sein (Termin noch nicht bekannt) bleibt das Labor an
diesem Tag geschlossen und der fehlende Labortag wird hinten drangehängt.
Der Laborplatz muss innerhalb von 3 Tagen nach Abgabe des letzten Präparats abgegeben
werden. Spätestens am Do., 24.09.2020 müssen alle Laborplätze abgegeben sein, wer dies nicht
schafft hat das Praktikum nicht bestanden!

Saalputz pünktlich 12.00 Uhr (Anwesenheitspflicht): Fr., 25.09.2020
Beginn:

Montag, 31.08.2020,
• Laborplatzübernahme
• Einweisung in die Sicherheitseinrichtungen (Anwesenheitspflicht)
• Präparateausgabe

Zulassungsvoraussetzung:
• Teilnahme an einem Anorganischen Praktikum; bei nicht bestandenem Praktikum
entscheidet die OC (Dr. Foitzik) über die Zulassung.
• Bestandene OC1-Vorlesungsklausur (Ang. Biol., Biologie und Geoökologie)
• Die Anmeldung geschieht grundsätzlich unter Vorbehalt. Sollten nicht genügend
Praktikumsplätze zur Verfügung stehen, entscheidet die OC wer erst im nächsten
Semester teilnehmen kann.
Anmeldung ab sofort: (die Anmeldung in CAS-Campus erfolgt erst im Nachgang)
Online unter

http://www.ioc.kit.edu/104.php

Die Anmeldung wird erst gültig, wenn alle Zulassungskriterien erfüllt sind und bei Herrn
Foitzik, R. 108, Geb. 30.42, eine Studienbescheinigung des laufenden Semesters vorgelegt
oder als pdf-Anhang per mail an norbert.foitzik@kit.edu übermittelt wird.
Anmeldeschluss fürs Praktikum: Sonntag, 09.08.2020
Falls im Sommersemester 2020 nicht genügend Plätze zur Verfügung stehen, wird
als Kriterium zur Platzvergabe das Abschneiden im AC-Praktikum herangezogen.
Sollte jemand abgelehnt werden müssen, wird derjenige direkt per mail informiert.

