Thema Coronavirus | Info-Mail an die Lehrenden der Hochschule, Donnerstag 12.03.2020| PräsenzLehrbetrieb wird ab Montag, 16. März, bis Sonntag, 19. April 2020, vorsorglich eingestellt
Liebe Kolleg*innen in der Lehre,
die Hochschulleitung hat sich dazu entschlossen, vorsorglich den Präsenz-Lehrbetrieb an der
Hochschule Osnabrück ab Montag, 16. März, einzustellen - zunächst bis Sonntag, 19. April 2020. Mit
dieser Maßnahme wollen wir unseren Teil dazu beitragen, dass sich das Coronavirus nicht weiter
oder zumindest langsamer ausbreitet.
Uns ist bewusst, dass die derzeitige Situation von uns allen außergewöhnliches Engagement und
große Flexibilität erfordert. Nehmen wir diese Herausforderung gemeinsam an – mit angebrachtem
Augenmaß, einem unaufgeregten Pragmatismus und großer Solidarität. Vonseiten der
Hochschulleitung können Sie auf größtmögliche Transparenz im weiteren Vorgehen zählen. Wo
individuelle Lösungen gefunden werden müssen, werden wir sie finden, immer im
Verantwortungsbewusstsein für unsere Studierenden und Beschäftigten.
Wir bitten Sie als Lehrende, die kommenden Tage für die Vorbereitung zu nutzen, die Inhalte Ihrer
Veranstaltungen online oder auf anderem Wege anzubieten und die Studierenden entsprechend zu
informieren. Bitte weisen Sie die Studierenden auch darauf hin, täglich ihre Hochschul-Mails zu lesen,
um auf dem Laufenden zu sein. Das eLearning Competence Center (eLCC) hat Ihnen Möglichkeiten
und Anleitungen zusammengestellt, wie Sie Online-Lehre durchführen können. Das Manual finden
Sie unter dem Link www.hs-osnabrueck.de/fileadmin/HSOS/zentral/Online-Lehre.pdf. Fragen an das
eLCC können Sie unter Tel. 0541-969 3256 stellen oder an die E-Mail-Adresse elcc@hs-osnabrueck.de
richten.
Für Studierende und Beschäftigte gilt gleichermaßen, dass sie offizielle Informationen vonseiten der
Hochschule Osnabrück auf der Webseite www.hs-osnabrueck.de/corona erhalten. Zudem wird die
Hochschulleitung per Mail (ggf. auch an Wochenenden) über Aktuelles zu den hochschulweiten
Entwicklungen informieren.
Liebe Lehrende, wir stehen vor einer vollkommen neuen Herausforderung. Die Gesellschaft braucht
zur Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus unsere Solidarität. Dies erfordert konsequentes
Handeln und eine große Gelassenheit.
Wir danken Ihnen dafür herzlich.
Ihr Präsidium der Hochschule Osnabrück
##############
Folgende Sofortmaßnahmen und die zusätzlichen Regelungen der Hochschule Osnabrück sind für
jedes Hochschulmitglied bindend. Sie gelten ab sofort und bis einschließlich Sonntag, den 19. April
2020.
Regelungen für Studium und Lehre:
-

Die Präsenz-Lehrveranstaltungen werden ab Montag, 16.3.2020, bis einschließlich Sonntag,
19.04.2020, eingestellt.
Laborpraktika, praktische Lehrveranstaltungen und Exkursionen entfallen ersatzlos im
gleichen Zeitraum.
Die Studierenden und Lehrenden der Hochschule sind aufgefordert, in dieser besonderen
Situation andere Möglichkeiten und Formate der Lehre anzuwenden. Gehen Sie gemeinsam
diese Herausforderung kreativ an. Die Lehrenden nehmen Kontakt zu den Studierenden auf.

-

-

-

-

-

-

-

Über die Möglichkeiten einer Lehrveranstaltung als Präsentation / Vortrag per Live-Video (als
Videokonferenz oder Übertragung), Präsentation als aufgezeichnetes Video oder
strukturierte Selbstlernphase mit begleitend dazu eingesetzter Online-Sprechstunde /
Beratung / Fragestunde informiert Sie die Website des eLCC https://www.hsosnabrueck.de/de/elearning-competence-center bzw. das bereits erwähnte Manual.
Die Studiendekanate werden sich in den nächsten Tagen mit ihnen via Mail in Verbindung
setzen, um in Erfahrung zu bringen, in welchem Format die Lehrveranstaltung und die
zugehörige Prüfung stattfinden soll.
Die Erwartungshaltung für uns als Hochschule Osnabrück und unser aller Wunsch zum
jetzigen Zeitpunkt ist, alle Prüfungen wie geplant in diesem Semester stattfinden zu lassen.
Präsenz-Prüfungsleistungen, die bis Ende April geplant sind, sollten durch individuelle
Prüfungsleistungen ersetzt/erbracht werden. Bitte kommunizieren Sie dazu mit den
entsprechenden Studierenden.
Mündliche Prüfungen einzelner Studierender finden wie geplant unter Beachtung der
Hygienevorschriften und den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes (RKI) statt. Sofern
Studierende Bedenken bezüglich der Durchführung der Prüfung haben, können Sie per
Antrag an das Studierendensekretariat den Termin absagen.
Das Aussetzen der Lehrveranstaltungen im Präsenzbetrieb betrifft auch den
Studienaufenthalt von Gaststudierenden.
Für Internationale Studierende gelten die gleichen genannten Regeln.
Die Lehrenden werden gebeten, bei ihren Überlegungen zu Online-Formaten auch die
internationalen Gaststudierenden im Blick zu haben, die aufgrund der derzeitigen Situation
ihr Gaststudium an der Hochschule Osnabrück absagen möchten oder absagen müssen (weil
deren Heimathochschulen sie ggf. zur Rückkehr auffordern). Es sollten Möglichkeiten
geschaffen werden, dass die internationalen Gaststudierenden auch vom Heimatland aus die
jeweilige Lehrveranstaltung inkl. der Prüfungen absolvieren können.
Das Studentenwerk Osnabrück wird seine Einrichtungen solange wie möglich geöffnet halten
und alle Dienstleistungsangebote aufrechterhalten, um die Versorgung der Studierenden und
Beschäftigten zu gewährleisten. Das gilt für die Standorte Lingen und Osnabrück sowie den
Standort Vechta.
Die Bibliothek wird geschlossen. Ob Bücherausgabe und Bücherrückgabe in einer anderen
Form weiterhin möglich sind, wird zeitnah mitgeteilt. Bitte ändern Sie gegebenenfalls Ihre
Literaturlisten und weichen auf Online-Material aus.
Alle PC-Pools, Lernräume und Selbstlernzonen werden ab Montag, 16.3.2020, bis
einschließlich Sonntag, 19.4.2020, geschlossen.
Wir haben alle Szenarien im Blick und werden für alle Fragen Lösungen finden. Bitte haben
Sie Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht jede individuelle Frage beantworten
können.

