Thema Coronavirus | Aktuelle Info-Mail an die Lehrenden und Mitarbeitenden der Hochschule,
Donnerstag 17.12.2020
Liebe Kolleg*innen,
in diesem letzten Newsletter 2020 möchten wir noch einmal Danke sagen für Ihr großartiges
Engagement, welches diese Hochschule seit dem Ausbruch der Pandemie im März getragen hat.
Gemeinsam haben wir das Jahr 2020 gut gemeistert. Nicht alles gelang, aber mit dem mit Mut und
Improvisationskunst Erreichtem können wir im „Corona-Jahr“ sehr zufrieden sein.
Da wir Sie immer auch mit den Überlegungen für die nähere Zukunft vertraut machen wollen,
werden wir den heutigen Newsletter zum Jahreswechsel nutzen, Ihnen kurz die Grundlagen für den
Prüfungszeitraum im Januar zu skizzieren.
Wir werden Sie selbstverständlich in der ersten Januarwoche weiter informieren, wie wir in
Anbetracht der dann vorhandenen Lage handeln werden.
Die Themen im Einzelnen:
Kein Präsenzbetrieb und Schließung der Hochschul-Gebäude
Der Präsenzbetrieb bleibt bis einschließlich 10.01.2021 eingestellt. Lehrveranstaltungen im OnlineBetrieb finden laut Plan statt. Auch alle Gebäude - mit Ausnahme des Instituts für Musik und den
Gebäuden der Bibliotheks-Standorte zu gesonderten Öffnungszeiten - bleiben bis einschließlich
10.01.2021 verschlossen. Die Nutzung von Seminarräumen oder Lernlandschaften ist nicht möglich.
Prüfungszeitraum ab dem 23.01.2021
Die im Prüfungszeitraum als Präsenzprüfung geplanten schriftlichen Prüfungen werden in Präsenz
durchgeführt. Viele von Ihnen kennen die Vorgehensweise aus dem Sommersemester, wo wir auch
an ungewöhnlichen Orten in der Stadt Klausuren unter Hygieneregeln durchgeführt haben. Dieses
sichere und bewährte Verfahren werden wir wieder anwenden. Natürlich müssen wir im Januar diese
Regelungen präzisieren und auch detailliert auf die Fragen von besonderen Risikofällen eingehen.
Auch den Umgang mit mündlichen Prüfungen werden wir unter Berücksichtigung der Lage und in den
gesetzlichen Rahmenbestimmungen abschließend festlegen.
Unser Ziel ist es, allen Studierenden die Teilnahme an ihren Prüfungen nach Studienplan zu
ermöglichen.
Arbeitsorganisation
Wir möchten Sie an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass alle internen Regelungen zur
Arbeitsorganisation im OSCA-Portal unter dem Ordner „Interne Regelungen Corona-Thematik für
Beschäftigte“ gebündelt abgelegt sind.
Verlängerung der individuellen Regelstudienzeit
An dieser Stelle wollen wir Sie auch über einen Beschluss des Landes informieren, der für viele
Studierenden relevant ist. Der Landtag hat im Rahmen des Haushaltsbegleitgesetzes aufgrund der
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie eine Regelung verabschiedet, wonach für alle Studierenden,
die im Sommersemester 2020, Wintersemester 2020/2021 oder Sommersemester 2021
immatrikuliert und nicht beurlaubt sind bzw. waren, die individuelle Regelstudienzeit einmalig um
ein Semester verlängert wird. Dies hat zum einen Auswirkungen auf die Förderungsdauer beim
BAföG und zum anderen auf die Berechnung des Studienguthabens im Rahmen der Erhebung von
Langzeitstudiengebühren. Die Regelung ist rückwirkend zum 1. März 2020 in Kraft getreten.
Zur konkreten Auslegung und Umsetzung befindet sich die Hochschule aktuell in Abstimmungen mit
dem MWK. Nach erfolgter Klärung werden wir natürlich alle Studierenden unaufgefordert über die
Auswirkungen im Detail und das weitere Vorgehen informieren. Bis dahin bitten wir alle

Studierenden, von entsprechenden Rückfragen an das Studierendensekretariat abzusehen. Geben
Sie diese Info gern bei Fragen Ihrer Studierenden weiter.
Bibliotheken
Die Bibliotheken sind noch bis zum 18.12.2020 geöffnet. Die drei Campusbibliotheken Westerberg,
Haste und Lingen sind vom 19.12.2020 bis einschließlich 03.01.2021 geschlossen.
Buchrückgabe ist an allen Standorten noch bis einschließlich 18.12.2020 während der Öffnungszeiten
möglich. In der Zeit vom 16.12.2020 bis 08.01.2021 werden keine Mahnungen verschickt. Eine
automatische Verlängerung der in diesem Zeitraum ablaufenden Leihfristen erfolgt nicht. Bitte
verlängern Sie die Leihfristen daher rechtzeitig.
Ausleihen während der Öffnungszeiten sind nur für Einzelpersonen unter strikter Einhaltung der
Hygieneregeln zulässig. Beachten Sie besonders nach dem Jahreswechsel die zeitnah aktualisierten
geltenden Nutzungsregelungen unter https://www.bib.hs-osnabrueck.de/#c8958517 .

Zu guter Letzt:
Sollen Sie Muße haben über die Feiertage und sich doch die Forschungsleistungen der Hochschule
von 2019 bis 2020 anschauen wollen, so möchten wir Ihnen den heute erschienenen
Forschungsbericht unserer Hochschule empfehlen: Mit welchen Erwartungen blicken die Fridays for
Future Osnabrück auf die Hochschule? Wie steht es um die Akzeptanz des autonomen Fahrens?
Welche Themen prägen die Debatten um die Landwirtschaft der Zukunft? Und wie gehen Start-ups
mit den Herausforderungen der Corona-Pandemie um? Diesen und vielen weiteren Fragen widmet
sich der neue Forschungsbericht: „Wie wir die Welt von morgen nachhaltig mitgestalten“. Der
Bericht steht auf der Webseite als blätterbares Online-Magazin zur Verfügung oder als PDF-Datei
zum Herunterladen. Falls Sie ein gedrucktes Exemplar wünschen, schreiben Sie gern eine Mail an
kommunikation@hs-osnabrueck.de .
Adventstürchen der Campus-Reporter mit Weihnachtsgruß des Präsidenten
An jedem der vier Adventssonntage öffnet die Hochschule Osnabrück ein virtuelles Adventstürchen.
Im heute für Sie exklusiv schon abrufbaren Video-Türchen von den Campus-Reportern Hilke und
Timo finden Sie den Weihnachtsgruß an Sie alle von Hochschulpräsident Andreas Bertram:
https://youtu.be/3yE4H8Z4-D4
Liebe Mitglieder der Hochschule Osnabrück,
wir wünschen Ihnen allen eine gute Zeit, schöne Weihnachten, auch wenn diese in diesem Jahr recht
ungewohnt stattfinden werden. Einen wunderbaren Jahreswechsel, auch wenn dieser sehr ruhig sein
wird. Das Jahr 2020 hat uns alle gefordert – trotzdem freuen wir uns mit Ihnen auf das Jahr 2021.
Denn es wird besser verlaufen als das vergangenen Jahr, da sind wir uns sicher und mit diesem
Optimismus sollten wir alle die neue Zeit beginnen. Aber das Wichtigste ist - dass Sie alle gesund
bleiben.
Es grüßt Sie herzlich
Ihr Präsidium der Hochschule Osnabrück

