Thema Coronavirus | Aktuelle Info-Mail an die Lehrenden und Mitarbeitenden der Hochschule,
Montag 30.3.2020
Liebe Kolleg*innen,
zum Beginn der dritten vollen „Online-Woche“ an unserer Hochschule möchten wir Ihnen wieder
einige wichtige Informationen liefern und Hinweise geben.
Die heutigen Themen:
Angebot der virtuellen Mittagspause
In diesen Zeiten, in denen man dem täglichen kollegialen Austausch zum Beispiel in der Mittagspause
miteinander nicht mehr hat, möchten wir Ihnen eine gemeinsame „virtuelle Mittagspause“ anbieten.
Hier können Sie sich per Video treffen und austauschen, wie es Ihnen im Homeoffice oder im Büro
ergeht oder einfach nur ein bisschen „schnacken“.
Treten Sie einfach am Donnerstag zwischen 12 und 14 Uhr folgendem Zoom-Link bei:
https://hs-osnabrueck.zoom.us/j/743657466
Erreichbarkeit der Serviceeinrichtungen und Vertretungen
Ihr Geschäftsbereich Personal und Finanzen ist in der Zeit der Corona-Krise weiterhin für Sie wie
gewohnt erreichbar. Per Telefon oder Mail nehmen die Kolleg*innen gern Ihre Fragestellungen auf
und bearbeiten natürlich Ihre per Hauspost aufgegebenen Dokumente, Abrechnungen, Verträge usw.
Der Personalrat ist auch mit neu gewähltem Team für Ihre Anliegen da. Telefonisch oder per Mail
können Sie Anfragen stellen oder Termine vereinbaren.
Das Studentenwerk teilt mit, dass auch hier die Kolleg*innen in den Beratungsabteilungen
(Studienfinanzierung, Psychosoziale Beratungsstelle) für die Studierenden wie gewohnt erreichbar
sind.
Durchführung Personaleinstellungsverfahren
Aufgrund von einigen Fragen möchten wir unseren Hinweis in dieser Thematik noch einmal
präzisieren:
Für Ausschreibungen im Zusammenhang mit tariflichen Personalmaßnahmen erarbeiten wir gerade
Lösungen, die weiterhin eine hohe Qualität gewährleisten. Berufungsverfahren in der 1. Stufe
(„Konstituierende Sitzung und Auswahlsitzung“) können über Videokonferenzen stattfinden. Für die
Probelehrveranstaltungen sollte aber nach heutiger Einschätzung ein Präsenzformat gewählt
werden. Über weiterführende Maßnahmen werden wir Sie alle zeitnah informieren.
Auch am heutigen Montag möchten wir Sie mit einem besonderen musikalischen Link in die Woche
geleiten:
Unser Student Stanislav Asimov, Studienrichtung Jazz, interpretiert „La Gitarre" von Angelo Debarre,
im Homeoffice: "Ich habe durch die Quarantäne jetzt mehr Zeit und mich beispielsweise mit nicht
überwiegend hauptfachrelevanten Themen zu beschäftigen, wie zum Beispiel mit der Gitarre. Und
mit meinem Video möchte ich auch wie die meisten anderen einfach dazu appellieren, ihren
Freiraum, den sie jetzt zur Verfügung gestellt bekommen haben, produktiv zu nutzen und das
Bestmögliche daraus zu machen!" Hören Sie gerne mal rein: https://youtu.be/tn9YitkHvCA
Eine gute und vor allem gesunde Woche wünscht Ihnen
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