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Sehr geehrte Damen und Herren,
an der Pädagogischen Hochschule Freiburg gab es an Pfingsten einen Angriff auf die IT–Infrastruktur. Im Augenblick können wir das Ausmaß der Attacke noch nicht einschätzen. Nach längerer
Zeit können wir nun zumindest wieder auf Mails zugreifen und sind über diesen Weg erreichbar.
Wir möchten Sie um Verständnis bitten, dass im Augenblick bei uns viele Prozesse noch länger
dauern, als gewohnt. Die IT darf erst nach einer eingehenden Prüfung und dann Schritt für Schritt
wieder in Betrieb genommen werden.
Konkret bedeutet dies, dass wir aktuell keinen bzw. nur sehr eingeschränkten Zugriff auf die Daten
der Verwaltung haben.
In der Forschung sind auch Daten verloren gegangen. Welche Projekte und ggf. in welchem Umfang betroffen sind, evaluieren wir gerade in Abstimmung zwischen unserem Rechenzentrum und
den Projektleitungen und -mitarbeitenden.
Gerne können wir auf Rückfrage weitere Auskünfte geben. Wir werden Sie natürlich auf dem Laufenden halten, insoweit sich von unserer Seite etwas Neues ergibt.
Mit freundlichen Grüßen
Rektor Prof. Dr. Hans-Georg Kotthoff

Dear Ladies and Gentlemen,
At Pentecost the IT-infrastructure of the University of Education Freiburg was attacked. At the moment, we cannot yet assess the extent of the attack. After a longer period of time, we can now at
least access mails again and can be reached via mail. We would like to ask for your understanding
that at the moment many processes are taking longer than usual. The IT may only be put back into
operation after a thorough check and step by step.
Specifically this means that we currently have no or only very limited access to the administration's
data.
Data has also been lost in research. We are currently evaluating which projects are affected and, if
so, to what extent, in consultation between our data centre and the project leaders and staff.
We are able to provide further information upon request. We will keep you informed if there is any
news from our side.
With kind regards
Prof. Dr. Hans-Georg Kotthoff
Rector

