Sondernewsletter - Coronavirus/Covid19
Solidarisch ist man nicht allein – das gilt auch
in Krisenzeiten!
Auch dann, wenn man physisch auf Distanz
gehen muss.
#Solidarity #Keepdistance #OnlineActivism

Was gibt es Neues?!

Termine
Sämtliche Veranstaltungen des DGB Bildungswerks sind
bis mindestens 19. April 2020 abgesagt. Das
Tagungszentrum Hattingen inklusive der Jugendbildung
bleibt bis auf weiteres geschlossen!

Infos (nicht nur) für die Beratung

FAQs DGB-Jugend
Welche Regelungen in der aktuellen Krise im Studium
und beim Job speziell für Studierende greifen, was
Azubis beachten sollten (das gilt auch für den
betrieblichen Teil Studierender im
ausbildungsintegrierten Dualen Studium) und was
speziell für junge Beschäftigte gilt, könnt ihr in unseren
neuen FAQs nachlesen. Diese werden wir ständig
aktualisieren und ergänzen.

DGB Infos für Beschäftigte

Der DGB hat ausführliche Informationen für Beschäftigte
erstellt, die laufend aktualisiert werden. Soweit nichts
Abweichendes in unseren FAQs für Studierende steht,
gelten diese Infos auch für abhängig beschäftigte
Student_innen.

Beratung
Eurer und der Gesundheit aller zuliebe, sollten
Präsenzberatungen – wenn nicht sowieso längst
geschehen – eingestellt und wo möglich online
Angebote geschaffen werden. Bei Fragen zu
Beratungsfällen könnt ihr euch wie immer direkt ans
Büroteam wenden. Wir sind auch weiterhin für euch da!
Auch unser Onlineberatungsforum läuft auf Hochtouren
und kann über Eure Strukturen beworben werden.

Kurz zum Schluss

Hochschulbildung in Zeiten der Corona-Krise
Der Bundesausschuss der Studentinnen und Studenten
(BASS) der GEW hat auf der Seite des fzs einen
Gastbeitrag zur Hochschulbildung in Zeiten der CoronaKrise veröffentlicht. Darin wird angemahnt, dass
Studierenden weder beim BAföG noch durch die
verkürzte Semesterdauer oder mangelhafte OnlineLehrangebote Nachteile entstehen dürfen. Richtig so!

Covid-19, das Sommersemester und
Solidarität
Das Hochschulinformationsbüro der IG Metall BadenWürttemberg weist in ihrem Beitrag Und auf einmal ist
es still im Seminarraum… auf die Auswirkungen der
aktuellen Krisensituation aus Studium, aber auch die
Notwendigkeit des solidarischen Umgangs
untereinander und der gegenseitigen Unterstützung hin
– gerade jetzt!

Weitere Informationen auf http://www.jugend.dgb.de
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