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Liebe Kolleg*innen,
wir hoffen, Sie hatten schöne und erholsame Pfingsttage. In dieser Woche möchten wir Sie wie
angekündigt sowohl mit den ersten Planungen für das Wintersemester vertraut machen, aber auch
die bestehenden Regelungen zu Maskenpflicht und Abstandsregelungen erinnern.
Die Informationen für diese Woche im Einzelnen:
Planungen für das Wintersemester 2020/21
Die Hochschulleitungen der niedersächsischen Fachhochschulen haben sich am 20. Mai 2020 mit
dem MWK darauf verständigt, dass der Vorlesungsbeginn um zwei Wochen auf den 05. Oktober 2020
verschoben wird. Den Fachhochhochschulen wird es ermöglicht, zulassungsbeschränkte
Studiengänge ausnahmsweise in einem örtlichen Bewerbungsverfahren durchzuführen. Die
Hochschule Osnabrück wird dies nutzen, um das Verfahren flexibler gestalten zu können. Aufgrund
der Verschiebung des Vorlesungsbeginns, den wir Ihnen ja bereits letzte Woche mitgeteilt hatten,
müssen auch die weiteren Semestertermine sowie die Vorlesungs- und Prüfungszeiten des
Sommersemesters 2021 angepasst werden.
Als Ergebnis der Beratung der Studiendekan*innen unserer Hochschule wird zudem den Fakultäten
und dem Institut für Musik empfohlen, folgende Ziele bei der Planung des WS 2020/21 angemessen
zu berücksichtigen. Das sind unter den gegebenen Umständen die Präsenzlehre stärken, die
Studierbarkeit sicherstellen, das „Ankommen“ an der Hochschule zu erleichtern, die Flexibilität
erhöhen, den Lernerfolg steigern sowie das „in Kontakt bleiben“ um den fachlichen und sozialen
Austausch unter Studierenden zu fördern. Die Studiendekanerunde hat ebenfalls beschlossen, sieben
hochschulweite Arbeitsgruppen einzurichten, die operative Vorschläge für die Umsetzung der
Planung erarbeiten.
Diese einzelnen Arbeitsgruppen, alle Semesterdaten sowie auch die hier nur kurz skizzierten
Planungsziele können Sie auf der OSCA-Seite im Intranet ausführlich nachlesen.
Korrigierte Zeitkarte für Arbeitsleistung zu Hause
Auf der OSCA-Seite zur Arbeitsorganisation ist die Zeiterfassungskarte korrigiert worden. Bitte
benutzen Sie fortan nur diese Datei zur Nachmeldung Ihrer Arbeitsleistung von zu Hause.
Geänderte Servicezeiten des eLCC
Seit Beginn der Corona-Krise ist das eLCC unter der Nummer 0541 969-3256 für Sie erreichbar. Zum
Semesterende verändern sich die Service-Zeiten aufgrund der sinkenden Nachfrage. Ab Montag 8.
Juni 2020 ist die Hotline von 9 bis 13 Uhr besetzt. Zusätzlich können Sie das eLCC-Team natürlich
weiterhin per Mail elcc@hs-osnabrueck.de erreichen. In der vorlesungsfreien Zeit wird die
telefonische Hotline vorübergehend eingestellt.
Nochmal erwähnt:
Auch wenn die Medien am Pfingstwochenende an manchen Orten von wenig Abstand oder
Hygieneregeln berichteten, möchten wir Sie vor dem Prüfungszeitraum besonders an die bestehende
Maskenpflicht an der Hochschule Osnabrück erinnern. Alle Einzelheiten dazu sowie weitere
verbindliche Hygieneregeln und Hinweise an unserer Hochschule finden Sie unter https://www.hsosnabrueck.de/corona . Studierende dürfen ohne Maske nicht an Prüfungen oder Veranstaltungen
teilnehmen.

Unser Musik-Clip in dieser Woche entführt Sie in die Welt der klassischen Musik zur Flötenklasse von
Ralph Töpsch. Zu diesem Clip schreibt er: „Auch diese außergewöhnliche Zeit konnte die
Studierenden der Flötenklasse des IFM nicht davon abhalten einen Weg zu finden, ein gemeinsames
Projekt auf die Beine zu stellen. Lene Nelles, Marie Leinpinsel, Laura Katrin Möhlenkamp, Anja Kadell,
Marina Zambon-Gambini, Annika Sabrowski, Emely Fee Wolters und Nadja Geppert zeigen in diesem
Video eindrucksvoll, dass der Drang gemeinsam musizieren zu wollen selbst die technischen Hürden
des Internets überwinden kann.“ https://youtu.be/-MjF9FkiOB8
Wir wünschen Ihnen allen eine gute Restwoche und ein schönes Wochenende,
Ihr Präsidium der Hochschule Osnabrück

