Thema Coronavirus | Aktuelle Info-Mail an die Studierenden der Hochschule, Freitag 30.04.2020
Liebe Studierende,
heute am Donnerstag vor dem längeren ersten Maiwochenende möchten wir Ihnen wieder wichtige
Informationen speziell zu den Rahmenbedingungen Praktische Lehrveranstaltungen und Teilöffnung
Bibliothek mitteilen.
Rahmenbedingungen für Laborpraktika und -projekte in Präsenz im Sommersemester 2020 ab
11.05.2020:
Aufgrund der Corona-Krise haben wir gemeinsam seit dem 16.03.2020 den Vorlesungsbetrieb
erfolgreich auf Online-Lehre umgestellt. Gleichwohl ist die Durchführung von praktischen
Lehrveranstaltungen momentan stark eingeschränkt oder sogar unmöglich. Die Bundesregierung hat
am 15.04.2020 in Abstimmung mit den Landesregierungen vorsichtige Lockerungen des
Kontaktverbots bekannt gegeben, weitere Lockerungen werden nach unserer Einschätzung folgen.
Diese ermöglichen ab sofort den Hochschulen unter Einhaltung entsprechenden Hygienevorschriften
die Durchführung von praktischen Lehrveranstaltungen, sofern diese spezielle Labor- und
Arbeitsräume erfordern. Auf dieser Grundlage werden wir das Ihnen bereits am 08.04.
veröffentlichte „Lehr- und Prüfungszenario mit eingeschränkter Präsenz“ weiterverfolgen.
Dazu haben wir allgemeine und verbindliche Rahmenbedingungen und Hygieneregeln für die Planung
und Durchführung von Laborpraktika und -projekten in Präsenz festgelegt, die in den Fakultäten und
dem Institut für Musik zu beachten sind. Ergänzt werden diese durch Hinweise und Empfehlungen,
die für einen möglichst effizienten und sicheren Betrieb hilfreich sein können.
Kompakt finden Sie diese Rahmenbedingungen unter https://bit.ly/3bUHC5p mit weiterführenden
Links ins OSCA-Portal.
Auf unserer Corona-Website sind die Hygieneregeln separat aufgeführt: https://bit.ly/3f7I9Dd
Die Rahmenbedingungen für instrumental- und vokalpädagogischen Unterricht am IfM finden Sie
unter https://bit.ly/3aVxwQq mit ebenfalls weiterführenden Informationen im OSCA-Portal.
Dazu gibt es ebenfalls detaillierte Hygieneregeln: https://bit.ly/2WbCmDY
Teilöffnung Hochschulbibliothek
Alle Standorte der Hochschulbibliothek werden ab dem 04.05.2020 unter hygienischen Auflagen zum
Schutz gegen Corona wieder für den Publikumsverkehr geöffnet (Mo. – Fr. von 9.00 – 16.00 Uhr).
Zusätzliche gelten folgende Regeln:
- Die Bibliotheken dürfen nur einzeln unter Beachtung der geltenden Hygienevorschriften
betreten werden. Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes ist erforderlich.
- Die Zahl der zeitgleichen Besucher*innen an den einzelnen Standorten ist begrenzt. Um
allen Studierenden und Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, Bücher auszuleihen, wird
daher die Dauer des Aufenthaltes auf max. 30 Minuten/Besucher*in beschränkt. Bitte
kalkulieren Sie deshalb Wartzeiten ein oder weichen auf andere Tage und Uhrzeiten aus. Sie
müssen Ihre ausleihbaren Bücher bereits online recherchiert haben, um diese Zeitfenster
einzuhalten.
- Die Nutzer*innen der Hochschulbibliothek am Campus Westerberg können diese nur über
den Südeingang (Richtung Mensa) betreten. Es findet eine Eingangskontrolle durch einen
Wachdienst statt. In Lingen ist der Zugang zur Bibliothek nur über den Osteingang (Mensa)
möglich.
- Neben der Rückgabe und Ausleihe von Medien sind das Kopieren, Scannen und Drucken
möglich. Weitere Arbeitsmöglichkeiten bieten die Bibliotheken erst zu einem späteren
Zeitpunkt wieder an.
Alle tagesaktuellen Änderungen und weiteren standortspezifischen Informationen Sie unter
https://www.bib.hs-osnabrueck.de

Kurzinfos sowie Erinnerungen an schon kommunizierte Regeln
- Der Zeitraum für die Durchführung von praktischen Lehrveranstaltungen und Prüfungen ist
bis zum 18.07.2020 verlängert.
- ab dem 11.05.2020 gilt eine Maskenpflicht beim Bewegen auf dem Hochschulgelände. Diese
Regel ist in Verbindung und Einhaltung der bestehenden allgemeinen Abstandsregel von
mindestens 1,50 Meter zwischen sich begegnenden Personen zu sehen.
- Das INAPO behandelt Patient*innen mit schriftlicher Verordnung von Heilmitteln (Rezept).
Terminabsprache und Hygieneregeln unter https://www.inapo-osnabrueck.de/
- Alle wichtigen Informationen kompakt rund um die Corona-Krise und die Situation an Ihrer
Hochschule sowie alle an Sie verschickte Newsletter finden Sie wie gewohnt tagesaktuell
unter https://www.hs-osnabrueck.de/corona
Auch heute möchten wir auf Künstler*innen unserer Hochschule hinweisen:
Am heutigen Abend hat wieder ein Livekonzert „Das virtuelle Hutkonzert“ der Lagerhalle Osnabrück
stattgefunden. Unsere IfM-Band „Caught in the act“ war heute zu Gast, unter
https://youtu.be/pY5s_al2kVc können Sie das Konzert noch einmal sehen.
Dazu schreibt die Band: „Wir sind sehr gespannt auf diese neue Situation, freuen uns aber, dass wir
endlich wieder ein Konzert spielen können. Diese kuriosen Zeiten erfordern ja neue Wege, also
spielen wir unser erstes Onlinekonzert. Wir freuen uns auf euch!“

Wir wünschen Ihnen allen ein schönes und gesundes langes Mai-Wochenende,
Ihr Präsidium der Hochschule Osnabrück

