Thema Coronavirus | Aktuelle Info-Mail an die Lehrenden und Mitarbeitenden der Hochschule,
Donnerstag 28.05.2020
Liebe Kolleg*innen,
einen Tag vor dem Pfingstwochenende wollen wir Ihnen in dieser Woche die aktuellsten
Informationen zusenden. Wir alle treten nun gemeinsam in die finale Phase dieses ungewöhnlichen
Sommersemesters ein. Letzte Lehrveranstaltungen liegen an und eine komplexe Prüfungszeit folgt
zeitnah. Parallel dazu planen wir natürlich auch das Wintersemester mit verschiedenen Facetten, da
natürlich zum jetzigen Zeitpunkt niemand mit Gewissheit sagen kann, welche Situation uns genau im
Herbst erwartet.
Die Informationen für diese Woche im Einzelnen:
Zeitplan für das Wintersemester
Die Präsidien der niedersächsischen Fachhochschulen haben sich mit dem Ministerium für
Wissenschaft und Kultur (MWK) darauf verständigt, den Vorlesungsbeginn für das WS 2020/21 auf
den 05. Oktober zu legen. Damit wird sich das kommende Wintersemester gegenüber der
ursprünglichen Planung um zwei Wochen nach hinten verschieben. Das Ende des Prüfungszeitraums
wird daher auf den 20. Februar 2021 festgelegt. Die Hochschulen werden weiterhin das
Bewerbungsverfahren für zulassungsbeschränkte Studiengänge in diesem Jahr nicht über die zentrale
Plattform (DoSV) abwickeln, sondern die höhere Flexibilität im Rahmen eines eigengesteuerten
Verfahrens nutzen. Die Bewerbungsportale werden in der nächsten Woche nach Pfingsten geöffnet.
Der Bewerbungsschluss wird der 20. August sein. Weitere detailliertere Informationen zur Gestaltung
des Wintersemesters 20/21 können wir Ihnen Ende der nächsten Woche mitteilen.
Zweite Phase der Teilöffnung der Bibliothek - Wiedereröffnung der Lesesäle
Nach erfolgreichem Abschluss der ersten Phase der Teilöffnung der Bibliothek der Hochschule
Osnabrück seit dem 4. Mai wird ab 1. Juni 2020 eine zweite Phase der Umsetzung erfolgen. Die
Hochschulbibliothek ist an allen Standorten von Mo – Fr von 09.00 – 16.00 Uhr für Nutzer*innen
geöffnet. Ausleihe, Kopieren, Drucken und Scannen ist möglich. Bei diesen Öffnungszeiten gibt es
künftig keine zeitliche Begrenzung mehr, was die Nutzungsdauer erheblich verbessert. Dazu ist fortan
die Öffnung von Arbeitsplatzbereichen mit Einhaltung von Abstandsmaßnahmen möglich. Es stehen
ausschließlich Einzelarbeitsräume und Gruppenarbeitsräume mit Ein-Personenbesetzung bzw. durch
Polsterwände abgetrennte Einzelarbeitsplätze im Lesebereich zu Verfügung. 50 ausgewiesene Plätze
sind am Campus Westerberg verfügbar, 13 in Lingen und ebenfalls 13 am Standort Haste.
Gleichzeitig im Gebäude aufhalten dürfen sich 50 Personen am Westerberg, 25 in Lingen und 25 in
Haste. Weitere Staffelungen können möglich werden nach einer weiteren Evaluation. Natürlich sind
weiterhin Maskenpflicht und hygienische Regeln gültig, die Sie wie weitere Details auf den Seiten der
Bibliothek nachlesen können: https://www.bib.hs-osnabrueck.de
Nochmal erwähnt:
Seit dem 25.05.2020 können im Rahmen von Personalauswahlverfahren wieder PräsenzAuswahlgespräche durchgeführt werden. Das bedeutet, es können Stellenbesetzungsverfahren
stattfinden und abgeschlossen werden, für die ein Präsenzauswahlverfahren verpflichtend
durchzuführen ist. Für diese Verfahren gilt die Empfehlung, die Durchführung eines zweistufigen
Verfahrens zu prüfen. Hier kann in der 1. Stufe eine Vorauswahl mit Online-Gesprächen durchgeführt
werden, um die Zahl notwendiger Kontakte mit Bewerber*innen zu senken. Auch für alle anderen
Personalauswahlverfahren (befristete drittmittelfinanzierte Stellen, d.h. externe Geldgeber) wird bis
auf Weiteres empfohlen, die Auswahlverfahren mit lediglich Online-Gesprächen durchzuführen,
wenngleich auch hier Präsenz-Gespräche möglich wären. Alle Informationen dazu und die

anzuwendenden Hygieneregeln finden Sie im OSCA-Portal.
Unser Musik-Tipp für den heutigen Abend: Aus Campus in Concert wird "Couch in Concert"
Das Newcomer-Festival mit Bands vom Institut für Musik rockt heute Abend den YouTube-Kanal der
Hochschule Osnabrück. Da momentan kein großer Konzertabend auf dem Campus Lingen stattfinden
kann, hat sich das Organisationsteam in diesem Jahr für eine Online-Premiere entschieden.
Kombiniert wird das Ganze mit einer Charityaktion für die Musik- und Kulturszene und einem
„Concert in a Box“, welches sich die Zuschauer*innen im Vorfeld sichern konnten und das zum
Mitmachen animiert.
Wer heute Abend dabei sein möchte, kann die Videopremiere um 20:30 Uhr hier verfolgen:
https://youtu.be/sSMleehXdcw
Wir wünschen Ihnen allen erholsame und sonnige Pfingsten,
Ihr Präsidium der Hochschule Osnabrück

