Thema Coronavirus | Aktuelle Info-Mail an die Studierenden der Hochschule, Freitag 27.3.2020
Liebe Studierende,
zum Abschluss der zweiten vollen „Online-Woche“ an unserer Hochschule möchten wir Ihnen wieder
einige wichtige Informationen liefern und Hinweise geben.
Die heutigen Themen:
Veranstaltungen außerhalb der Lehre
Wir möchten Sie alle darauf hinweisen, dass mit Blick auf die gegenwärtige Lage und die bereits
festgelegten Bestimmungen zum Thema „Durchführung von Großveranstaltungen“ in anderen
Bundesländern auch auf dem Gelände der Hochschule Osnabrück Veranstaltungen mit mehr als 100
Gästen bis einschließlich 30.6.2020 nicht genehmigt werden. Veranstaltungen bis 100 Gäste sind
vorläufig bis zum 30.4.2020 nicht gestattet. Wir werden nach Ostern die Lage neu bewerten. In der
gestrigen Pressekonferenz des Landes Niedersachsen sagte Wirtschaftsminister Olaf Lies zum Thema
Veranstaltungen: „… wir sind klug beraten, nicht anzunehmen, dass im Mai oder Juni
Großveranstaltungen stattfinden können ….“
Inwieweit Examens-Konzerte und ähnliche Veranstaltungen im Juni durchgeführt werden können,
können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht einschätzen. Wir werden Sie rechtzeitig
informieren.
Prüfungen von Gaststudierenden
Gaststudierende, die in ihren Heimatländern verblieben sind oder dorthin zurückreisen mussten und
am online-Vorlesungsbetrieb teilnehmen, dürfen in diesem Semester ausnahmsweise eine
alternative Prüfungsform absolvieren. Empfohlen wird hier die Vergabe von Hausarbeiten. Als zweite
Möglichkeit kann eine mündliche online-Prüfung mit Beisitzer durchgeführt werden. Aufgrund der
besonderen Umstände kann auf eine Prüfungsaufsicht an der Partnerhochschule ausnahmsweise
verzichtet werden. Die Beisitzer dürfen ebenfalls online an der Prüfung teilnehmen, sofern die
Kontaktsperren zum Zeitpunkt der Prüfung noch gelten.
Erstattung von Restguthaben der CampusCard bei Exmatrikulation:
Sollte sich auf Ihrer CampusCard noch ein Guthaben befinden, können Sie beim Studentenwerk
Osnabrück online einen Antrag auf Erstattung des Guthabens stellen, siehe
https://www.studentenwerk-osnabrueck.de/de/essen/bezahlen-mit-der-campuscardunicard/antrag-auf-auszahlung-campuscard-unicard.html. Dieser Antrag ist eigentlich für Fälle des
Verlusts der Karte vorgesehen. Da die Mensen Corona-bedingt geschlossen sind und daher keine
Auszahlung des Guthabens an der Mensa-Kasse erfolgt, kann die Auszahlung nun aber auch bei
Exmatrikulation über diesen Weg beantragt werden. Das Studentenwerk Osnabrück weist darauf hin,
dass die Bearbeitung etwas Zeit in Anspruch nimmt.
Rückerstattung des Semesterbeitrages
Der Abschnitt zur Rückerstattung des Semesterbeitrags in der letzten Info-Mail aus unseren StudsekFAQ, der am Mittwoch per Info-Mail an Sie versandt wurde, war missverständlich und hat zu
Rückfragen geführt. Wir haben die FAQ daher in diesem Punkt überarbeitet:
https://osca.hsosnabrueck.de/Wikibereich/Studium%20und%20Lehre%20%C2%B0/01%20Studierendensekretariat/
00%20Corona%20-%20FAQ%20Pr%C3%BCfungs-%20und%20Immatrikulationsangelegenheiten.aspx
Bei Anfragen zu diesem Thema wenden Sie sich bitte direkt an das Studierendensekretariat.
Bibliothek

Das Bibliotheksteam und der Geschäftsbereich Kommunikation haben die Webseite der Bibliothek
umfassend auf die gegenwärtige Lage umgebaut. Unter https://www.bib.hs-osnabrueck.de finden
Sie tagesaktuell die neusten Informationen rund um Literatur und Medien. Einige Details werden in
der nächsten Woche noch ergänzt (Fernleihe, Interner Lieferservice).
Und noch ein ganz besonderer Hinweis:
Ihr Kommilitone Niklas Roling, Studienrichtung Musical, 2. Semester, hat die momentane, sehr
ungewohnte Situation gefühlvoll musikalisch eingefangen. Zu seinem selbst komponierten Song
"World is crying" schreibt er uns: "In diesen schwierigen und ungewissen Zeiten liege ich abends, wie
wahrscheinlich viele, grübelnd im Bett und frage mich, wie es in der Welt weitergehen wird. Diesen
Song habe ich geschrieben, um alle Gedanken und Emotionen rauslassen zu können und mit dem
Grübeln zu stoppen. Genau das soll auch der Song sagen." Hören Sie gerne mal rein:
https://youtu.be/-FsiAVuJFbE
Und: Die Campus Reporter Hilke und Timo haben sich an der Hochschule Osnabrück per
Videokonferenz umgehört, wie die Serviceeinrichtungen gerade trotz Coronakrise und Homeoffice
erreichbar sind: https://youtu.be/Upu5ybE567A
Bis nächste Woche, bleiben Sie gesund!
Ihr Präsidium der Hochschule Osnabrück

