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Liebe Kolleg*innen,
wie Sie alle sicher bemerkt haben, werden die zeitlichen Abstände unserer versendeten Newsletter
zur Corona-Situation länger. Wir sind alle gemeinsam gut unterwegs, dieses ungewöhnliche
Sommersemester erfolgreich durchzuführen. Viele Dinge sind geklärt und beschrieben. Im normalen
Modus werden wir Sie künftig wöchentlich informieren und natürlich bei sehr kurzfristigen
Entwicklungen sofort.
Die Informationen für diese Woche:
Regelungen zur Arbeitsorganisation
Die Regelungen zur Arbeitsorganisation und besonderen Schutzbedürftigkeit von Risikogruppen, die
wir Ihnen in der Corona-Krise mitgeteilt haben (https://www.hs-osnabrueck.de/corona/#c8863200
und weiterführende Links), bleiben bis Ende Juni bestehen. In Abstimmung mit dem Personalrat
sowie unter Berücksichtigung der allgemeinen Lockerungen, Planbarkeit der Prozesse und unseren
spezifischen hochschulinternen Bedingungen werden wir Ihnen Änderungen im Juni mitteilen.
Ausschreibung "Corona Crisis and Beyond – Perspectives for Science, Scholarship and Society" von
der VW Stiftung
Mit der Ausschreibung reagiert die VolkswagenStiftung auf vielfältigen Forschungsbedarf im Kontext
der aktuellen Pandemie: https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unserfoerderangebot-im-ueberblick/corona-crisis-and-beyond-perspectives-for-science-scholarship-andsociety
Unter Integration unterschiedlichster wissenschaftlicher Disziplinen besteht die Möglichkeit,
wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen, die nicht nur unmittelbar zur Bewältigung der Pandemie
beitragen, sondern ebenso Impulse geben können, um mittel- bis langfristig große gesellschaftliche
Herausforderungen zu bewältigen, die sich bislang erst nur vage abzeichnen. So sind Fördermittel für
ad hoc Forschung in Zeiten von Corona kurzfristig verfügbar. Die VolkswagenStiftung unterstützt mit
einem Sofort-Förderprogramm. Beantragt werden können Small-Grant-Projekte mit bis zu 120.000
Euro. Hilfestellung gibt Ihnen gerne Leonard Gehrmeyer, Team Forschung und Kooperation der
Hochschule Osnabrück, E-Mail: l.gehrmeyer@hs-osnabrueck.de .
Personalentwicklung
Die Hochschulübergreifende Weiterbildung (HüW) hat für den Monat Juni verschiedene OnlineAngebote auf den Weg gebracht und lädt zur Teilnahme ein. Nutzen Sie die Möglichkeit, sich auch
mit Kolleg*innen an anderen Hochschulen auszutauschen. Den Link zu den Angeboten finden Sie in
der Infothek unter: https://osca.hsosnabrueck.de/Wikibereich/01%20Organe%20und%20Organisationseinheiten%20%C2%B0/Personal
entwicklung/01%20Fort%20und%20Weiterbildung/07%20H%C3%BCW%20Hochschul%C3%BCbergreifende%20Weiterbildun
g.aspx. Dort finden Sie auch Hinweise zur Anmeldung und zu möglichen Ausnahmen während der
Corona-Zeit. Sollten Sie an einem der Präsenztermine der HüW teilnehmen wollen, die unter
Einhaltung beschriebener Hygienebedingungen stattfinden, gilt die aktuelle Regelung unserer
Hochschule zu Dienstreisen (https://www.hs-osnabrueck.de/corona/#c8694308 )
Zum langen Himmelfahrts-Wochenende haben wir heute sogar zwei wunderbare musikalische
Online-Clips für Sie:
Unser Student Gabriel Zanetti, Studienrichtung Pop, hat einen Song über die Corona-Zeit

geschrieben. Das Video dazu hat er als Ein-Mann-Band aufgenommen hat, da er aktuell nicht mit
seiner Band proben kann. Zum Song sagt er: "Der Song ist nach einem Telefonat mit meiner Oma
entstanden. Die Corona-Situation verunsichert besonders ältere Menschen und auch sie sagte zu mir,
das schlimmste sei, dass sie nicht wisse, wann sie mich wiedersehen kann. Das hat mich sehr berührt
und mir ist die Textzeile 'I don’t know when I see you again' eingefallen. Daraus hat sich anschließend
der Song entwickelt." https://youtu.be/lB33Xf_225s
Und auch das zweite Angebot ist herausragend. Zum Clip von Sascha Wienhausen sagen die Musiker:
„Auch die Lehrenden des IfM sind nach einem langen Tag im Homeoffice müde, desillusioniert und
kommen zu wichtigen Erkenntnissen. Die Lehrenden Christian Tobias Müller und ein gewisser W.
sowie die Studierenden Frederik Stuhllemmer und Sanja Färber wünschen viel Spaß mit: Das Leben
ist kein …..“ https://youtu.be/DXcBMa_ZJ9E
Wir wünschen Ihnen allen einen schönen Feiertag und ein erholsames Wochenende,
Ihr Präsidium der Hochschule Osnabrück

