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Liebe Kolleg*innen,
wir hoffen sehr, Sie konnten die vorlesungsfreie Karwoche gesund verbringen und fanden vielleicht
auch etwas Erholung in diesen bewegten Zeiten.
Unsere heutigen Themen im Newsletter:
Lehr- und Prüfungsszenarien für das Sommersemester 2020
Wie bereits angekündigt, möchten wir Ihnen heute unsere Vorstellungen für mögliche Szenarien
nach den Osterferien aufzeigen. Natürlich sind alle Überlegungen mit Unsicherheiten verbunden.
Bund und Länder sowie nachfolgend auch Kommunen können zum gegenwärtigen Zeitpunkt
verständlicherweise keine klar definierten Zeitpunkte für Änderungen im Umgang nach dem 19. April
mitteilen. Das Team Studium und Lehre um VP Schmehmann, das gesamte Präsidium und alle
Studiendekan*innen haben diesen Voraussetzungen in ihren Überlegungen Rechnung getragen und
darauf Wert gelegt, gangbare Wege aufzuzeigen und rechtssichere Rahmenbedingungen zu
definieren. Bitte informieren Sie sich im Einzelnen auf der Sonderseite im OSCA-Portal:
https://bit.ly/39UoVgq
Forschung und Drittmittel
Projektträger bei Forschungsprojekten (insbesondere Bund und Land) bieten flexible und
lösungsorientierte Wege für die weitere Administration und Durchführung von Drittmittelprojekten
an. Ihr „Team Drittmittel“ im Bereich Personal und Finanzen stellt fortlaufend für Sie alle
Besonderheiten zusammen, wie Projektträger im Einzelnen auf den derzeitigen Ausnahmezustand
reagieren. Die wichtigsten Informationen finden Sie auf unserer Sonderseite im OSCA-Portal:
https://bit.ly/2XlXJ7M
Bei konkreten Fragen helfen Ihnen gern:
- Team Drittmittel: https://bit.ly/3bZl8Qr
- Bereich Forschung und Kooperation: https://bit.ly/3ea65FA
- EU-Büro: https://bit.ly/2y2Jl9z
Herausforderung Familie zu Hause – Gestaltung des Tages für Kinder in der Coronakrise
Die Herausforderungen, die an uns alle gerade aufgrund der besonderen Situation im
Zusammenhang mit dem Coronavirus gestellt werden, treffen besonders auch unsere Kolleg*innen
und deren Familien mit Kindern zu Hause. In dieser Doppelbelastung werden Sie nicht das gewohnte
Arbeitspensum schaffen. Dafür haben wir großes Verständnis und bitten Sie, sich in Absprache mit
ihren Vorgesetzten vor Überlastung zu schützen. In diesem Zusammenhang möchten wir noch einmal
besonders diese Kolleg*innen mit unseren Regelungen rund um die Arbeitsorganisation
https://bit.ly/2yNMoTP ansprechen.
Selbstverständlich ist uns allen klar, dass es keinen ungestörten Arbeitstag besonders mit kleinen
Kindern im Home-Office gibt. Auf der Webseite https://bit.ly/2UUKCIM des Gleichstellungsbüros hat
das Team eine Sammlung mit online-Angeboten zusammengestellt, die als kleine Unterstützung
dabei dienen kann, den Alltag zu Hause zu meistern.
Unterstützungsangebote für Krisen und Notfälle in der Coronazeit
Ausgehbeschränkungen, Sorgen um die Gesundheit, Existenzängste und ein Familienleben mit
Konflikten dauerhaft auf engstem Raum: Angesichts der Corona-Krise können Familien auch mit
besonderen Herausforderungen konfrontiert werden. Ihr Gleichstellungsbüro hat
Unterstützungsangebote für Krisen und Notfälle, insbesondere zum Thema Gewaltschutz und
Krisenintervention, zusammengestellt: https://bit.ly/2JObCTY

Auch nach Ostern neue Online-Angebote der Personalentwicklung und des eLCC
Unter https://bit.ly/34mvxD2 bietet Ihre Personalentwicklung Online-Formate zur Unterstützung in
ganz unterschiedlichen Arbeits- und Lebenssituationen während der Corona-Krise an. Auch die
Webinare des eLCC gibt es nach Ostern stetig aktualisiert unter https://bit.ly/2JMfwNo
AG Nutztierwissenschaften spendet Schutzkleidung zur Bekämpfung des Coronavirus an die Region
Osnabrück
Das ging schnell: Auf die dringende Bitte der Landrätin des Landkreises Osnabrück hat die
Arbeitsgruppe Nutztierwissenschaften der Hochschule Osnabrück quasi über Nacht 2.500
Handschuhe, 2.500 Überziehschuhe und 100 Kopfhauben sowie 1.100 Overalls aus den Beständen
der Hochschule an die zentrale Verteilstelle für Schutzkleidung von Stadt und Landkreis abgegeben.
Da keine Exkursionen stattfinden können, wird diese für Material an der Hochschule in diesem
Semester nicht benötigt. Großes Dankeschön an alle Beteiligte für diese schnelle Aktion!
Unsere besonderen Clips zum Osterwochenende:
Student*innen des Studienganges Theaterpädagogik B.A. entwickelten im vergangenen Jahr – also
noch in der Zeit vor Corona – Kurzfilme im Rahmen des Moduls „Mediale und interdisziplinäre
Projektarbeiten“ am Campus Lingen. In der künstlerischen Form eines Musikvideos entstanden so als
Spiegel der Zeit im Jahr 2019 zwei Kurzfilme zu den Themen Lebensmittelverschwendung
https://bit.ly/2yM8NAP und Retro-Trend https://bit.ly/3e5FCZE . In den kommenden Wochen in
diesem Sommersemester suchen die Studierenden nach künstlerischen Formaten, welche die
momentane Zeit beleuchten. Auch die werden wir Ihnen zum Ende des Semesters gerne vorstellen.
Alle künstlerischen Beitrage in der Corona-Zeit finden Sie in unserer Playlist: https://bit.ly/3aU0r8v
Und einen interaktiven Tipp haben wir noch aus dem Theater Osnabrück, das wie viele KulturEinrichtungen in Osnabrück harte Zeiten erlebt:
Unsere Media & Interaction Design-Absolventin Nadine Afelt hat im Rahmen ihrer Bachelorarbeit
einen virtuellen Rundgang durch das Osnabrücker Theater realisiert. Mithilfe von 360°-Rundgängen
können Sie sich so im Theater umsehen und bei der Sanierungsführung sogar einen Blick hinter die
Kulissen des Theaters werfen sowie viele interessante Informationen über die geplanten
Bauvorhaben erhalten. „Ich wollte gerne etwas Interaktives für das Theater entwickeln, das nicht nur
zu meinem Studiengang passt, sondern auch einen Mehrwert für das Theater hat und länger erhalten
bleibt“, sagt sie. Schauen Sie gern mal rein: https://bit.ly/3bZmdYv

Bis nächste Woche, trotz allem schöne Osterfeiertage, und bleiben Sie gesund!
Ihr Präsidium der Hochschule Osnabrück

