Thema Coronavirus | Aktuelle Info-Mail an die Studierenden der Hochschule, Mittwoch 25.3.2020
Liebe Studierende,
am gestrigen Dienstag hat Vizepräsident Prof. Schmehmann gemeinsam mit dem Geschäftsbereich
Kommunikation ein Video-Meeting mit rund 30 Gremienvertreter*innen der Studierenden
durchgeführt. Eine gute Stunde standen wir Rede und Antwort, und haben natürlich auch
Fragestellungen mitgenommen, die nicht sofort geklärt werden konnten. Ganz herzlich möchten wir
uns an dieser Stelle für das große Engagement ihrer Gremienvertreter*innen bedanken. Wir werden
dieses Format des direkten Austausches während der Corona-Krise weiter wöchentlich durchführen.
Die heutigen Themen:
e-learning für Studierende
Das eLCC hat eine Informationsseite e-Tools für Studierende für Sie bereitgestellt: https://www.hsosnabrueck.de/de/elearning-competence-center/etools-fuer-studierende/
Zurückerstattung von Semesterbeiträgen bei Studienabschluss
Uns erreichen in der Corona-Krise Fragen hinsichtlich der Semesterüberlappung und hier eventuellen
Zurückerstattung von Semesterbeiträgen. Deshalb hier kurz eine formale Antwort auf diese
Fragestellung:
Gem. § 9a der Immatrikulationsordnung der Hochschule Osnabrück wird der Semesterbeitrag für das
Sommersemester 2020 erstattet, sofern der Studienabschluss innerhalb eines Monats nach
Vorlesungsbeginn (hier: bis zum 01.04.2020) erreicht wird. Weiter soll das Kolloquium innerhalb von
6 Wochen nach Abgabe der Abschlussarbeit durchgeführt werden (§ 9 Abs. 5 Allgemeiner Teil der
Prüfungsordnung der Hochschule Osnabrück). Kann das Kolloquium aufgrund der aktuellen CoronaProblematik ohne Verschulden des Prüflings nicht innerhalb dieser 6-wöchigen Frist realisiert
werden, wird der Semesterbeitrag erstattet, auch wenn das Kolloquium später als einen Monat nach
Vorlesungsbeginn abgehalten wird. In diesen Fällen sollte das Kolloquium jedoch spätestens dann
stattfinden, sobald es aufgrund der aktuellen Situation wieder möglich ist. Sofern das Kolloquium die
letzte Leistung ist und erst nach dem 01.04.2020 (also später als ein Monat nach Vorlesungsbeginn
des aktuellen Semesters) jedoch noch innerhalb der 6-wöchigen Frist stattfindet, wird der
Semesterbeitrag für das Sommersemester 2020 nicht erstattet.
Druck von Abschlussarbeiten
Der Druckdiensleister Prindi an der Hochschule arbeitet nach wie vor – wenn auch nur online. Der
Druck von Abschlussarbeiten ist weiterhin möglich. Bitte informieren Sie sich über die Möglichkeiten,
weitere Details unter http://prindi.de/
FAQs zu Prüfungs-und Immatrikulationsangelegenheiten
Ihr Studierendensekretariat bietet auf folgender Seite im OSCA-Portal eine ständig aktualisierte Seite
zu Fragen rund um Prüfungs-und Immatrikulationsangelegenheiten:
https://osca.hsosnabrueck.de/Infothek_Pics/Wikibereich/Studium%20und%20Lehre%20%C2%B0/01%20Studierend
ensekretariat/00%20Corona%20-%20FAQ%20Pr%C3%BCfungs%20und%20Immatrikulationsangelegenheiten/FAQ%20Studierendensekretariat%20Stand%2024.03.
2020.pdf

Und noch ein Tipp:

Unser Social-Media-Team der Hochschule kommuniziert für Sie alle auch aus dem Homeoffice.
Schauen Sie gern mal rein:
https://www.facebook.com/hs.osnabrueck
https://www.instagram.com/hs_osnabrueck/
Für alle Hochschulmitglieder gibt es übrigens auch neue Kaffeebecher im Campusstore der
Hochschule: www.campusstore-hs-osnabrueck.de
Zum Wochenausklang melden wir uns mit einer Info-Mail am Freitag bei Ihnen. Bleiben Sie gesund!
Ihr Präsidium der Hochschule Osnabrück

