Thema Coronavirus | Aktuelle Info-Mail an die Lehrenden und Mitarbeitenden der Hochschule,
Mittwoch 01.04.2020
Liebe Kolleg*innen,
auch zur Wochenmitte möchten wir Sie mit einigen wichtigen Informationen bedienen.
Am heutigen Mittwoch haben Bundesregierung und Länder die Ausgangsbeschränkungen bis zum 19.
April verlängert. Auch wenn die genauen Regelungen in Niedersachsen speziell für Landkreis und
Stadt Osnabrück sowie dem Landkreis Emsland noch ausstehen, ist es für uns alle unrealistisch
anzunehmen, ab Montag, den 20. April, in normales Fahrwasser zu starten. Das Team um
Vizepräsident Prof. Dr. Alexander Schmehmann mit allen Studiendekan*innen arbeitet mit
Hochdruck an praktikablen Lösungsansätzen für unsere Hochschule. Wir werden Sie noch vor den
Osterfeiertagen am Mittwoch nächster Woche genauer informieren, wie es bei uns mit Studium und
Lehre weitergeht.
Die heutigen Themen:
Keine Lehrveranstaltungen in der Karwoche
Die nächste Woche – die Karwoche vor Ostern – ist auch im Online-Modus vorlesungsfrei.
Webinare und Kurse zu Thema Online-Lehre
Auf der Website des eLCC können Sie nun unter „Aktuelle Veranstaltungen“ Webinare und andere
Veranstaltungsformate rund um das Thema Online-Lehre finden: https://www.hsosnabrueck.de/de/elcc
Zeitkonten Mitarbeitende
Die Korrekturen der Zeitkonten wird aufgrund der Vielzahl der Nachmeldungen einige Zeit in
Anspruch nehmen. Es sind hunderte Formulare bei Ihren Sachbearbeiter*innen eingegangen. Bitte
haben Sie Verständnis, dass Sie erst in einigen Tagen wieder Ihren korrekten Zeitstand für den Monat
März in Ihrem Zeitmanagement sehen werden.
Firmenfitness-Programm
Die Abwicklung im Firmenfitness-Programm bleibt konstant wie in den Vormonaten organisiert. Wir
stehen mit den Anbietern in Kontakt und werden Sie bei bei Anpassungen informieren und
gegebenenfalls auch reagieren.
Hochschulweite Befragung
Unsere erste hochschulweite Befragung der Mitarbeiter*innen und Professor*innen ist sehr
erfolgreich gelaufen. Bis zum gestrigen Abschluss haben sich 68 Prozent unserer Mitarbeiter*innen
und Professor*innen beteiligt. Besonders unter Berücksichtigung des turbulenten Monats März ist
das eine Teilnahmequote, die sich wirklich sehen lassen kann. Unser herzlicher Dank gilt allen, die
teilgenommen haben.
Auf die Ergebnisse sind wir gespannt. Wir halten aktuell weiterhin daran fest, noch im
Sommersemester erste Befragungsergebnisse in der Hochschule zu präsentieren. Über geeignete
Wege und Formate, wie wir das machen können, werden wir Sie zeitnah informieren. An dieser Stelle
danken wir der Arbeitsgruppe Befragung unserer Hochschule und allen anderen, die an der
Vorbereitung und Umsetzung der Befragung mitgewirkt haben.
Angebot der virtuellen Mittagspause
Wir möchten Sie gerne noch einmal auf die morgige „virtuelle Mittagspause“ hinweisen.
Treten Sie einfach am Donnerstag zwischen 12 und 14 Uhr folgendem Zoom-Link bei:

https://hs-osnabrueck.zoom.us/j/743657466
Auch am heutigen Mittwoch möchten wir Ihnen einen besonderen musikalischen Clip unserer
Studierenden präsentieren:
Alina Sebastian (Studienrichtung Pop Producing), Sören Wiegmann (Studienrichtung Pop Gitarre) und
Jonas Vallan (Studienrichtung Pop Schlagzeug) sind alle Studierende am IfM. Zu ihrem Song „Don´t
touch me“ schreiben sie folgendes:
„Wir studieren am Institut für Musik und haben die Corona-Zeit genutzt, um ebenfalls einen Song
darüber zu schreiben und ein kleines Video dazu zu drehen. Ihr seht dort, wie unsere Proben aktuell
ablaufen müssen. Das ganze natürlich mit einem Augenzwinkern: man sollte in dieser Zeit auch
seinen Humor nicht verlieren.“
Hören Sie gerne mal rein: https://youtu.be/nwYtRINwyLo
Herzliche Grüße
Ihr Präsidium der Hochschule Osnabrück

