Housing – Informationen zum Wintersemester 2020/21:
Anmeldeschluss für die Bewerbung um ein Zimmer ist der 15. August. Bis zu dem Zeitpunkt müssen
auch die Kautionszahlungen eingegangen sein. Wir werden Ihnen voraussichtlich kurz nach Eingang
Ihrer Anmeldung mitteilen, ob wir Ihnen ein Zimmer anbieten können. Denjenigen, die sich bereits
angemeldet haben, können wir zusagen, dass ein Zimmer vermittelt werden kann.
Der Mietzeitraum wird auf den 15. September 2020 bis zum 22. Februar 2021 festgelegt. Dies
ermöglicht die Einhaltung einer möglichen 14tägigen Quarantäne bevor die Orientierungstage
beginnen und umfasst auch den Prüfungszeitraum am Ende des Semesters, der bis zum 20. Februar
2021 geht.
Wir bitten um Verständnis, dass die Information darüber, welches Zimmer Ihnen zugeteilt wird, erst
sehr kurzfristig Anfang September erfolgen wird. Dies hat folgenden Grund: Die Corona-Situation
verändert sich dynamisch, jederzeit können in verschiedenen Ländern oder Regionen die Fallzahlen
wieder ansteigen. Entsprechend der derzeit gültigen Verordnung verpflichtet die Stadt Osnabrück
Einreisende aus Ländern, in denen die Infektionsrate bei mehr als 50 Personen pro 100.000
Einwohner liegt, zu einer 14tägigen Quarantäne. Welche Länder betroffen sind, legt das Robert-KochInstitut (zentrale Einrichtung der Bundesregierung auf dem Gebiet der Krankheitsüberwachung und prävention) in seiner ‚Information zur Ausweisung internationaler Risikogebiete‘ (‚Information on the
designation of international risk areas‘) fest.
In den Studentenwohnheimen sind die Bewohner in Wohngruppen untergebracht und teilen sich die
Gemeinschaftsräume (Küche, Bäder, Flure). Um Risiken einer möglichen Infektion gering zu halten
und um den aktuellen Einreisebestimmungen gerecht zu werden, werden wir versuchen, die
Studierenden so aufzuteilen, dass Studierende aus Risikogebieten gemeinsam untergebracht werden.
Wenn möglich werden Studierende, die aus dem gleichen Land oder der gleichen Region einreisen, in
derselben Wohngruppe untergebracht. Um die Situation möglichst aktuell kurz vor Einreise
abzubilden, werden wir erst im September die Zimmerzuteilung vornehmen und die Mietverträge
ausstellen.
Sollten Sie aus einem Risikogebiet einreisen, raten wir Ihnen, Ihr Zimmer bereits am 15. oder 16.
September zu beziehen, so dass die 14tägige Quarantäne-Frist zuende ist, wenn die
Orientierungstage in Ihrer Fakultät beginnen. Die Mitarbeiter*innen des IFOs (International Faculty
Office) Ihrer Fakultät werden Ihnen helfen in Bezug auf die Versorgung mit Lebensmitteln und die
Anschaffung von Bettzeug und Bettwäsche.
Studierenden, die bereits seit dem Sommersemester ein Zimmer des Housing Service bewohnen und
ihren Aufenthalt für das Wintersemester verlängern, wird angeboten, ihr Zimmer zu wechseln und ab
September 2020 in eine Wohngruppe zu ziehen, in denen ausschließlich Studierende wohnen, die
seit mehreren Monaten in Osnabrück bzw. Deutschland leben. Auch hier können wir wahrscheinlich
erst kurzfristig sagen, wo das neue Zimmer sein wird, bemühen uns aber, eine Wohngruppe im
selben Wohnheim zu vermitteln.
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