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Liebe Studierende,
zum Ende des Prüfungszeitraumes möchten wir Ihnen noch einige Infos zu unserem derzeitigen
Stand der Planungen des kommenden Wintersemesters weitergeben:
Veranstaltungsplanung Wintersemester 2020/2021
Die wesentlichen Eckpunkte haben wir Ihnen bereits in der Konkretisierung von Szenario 2
(Präsenzbetrieb mit Einschränkungen) mitgeteilt. Wichtig: Der überwiegende Teil der Vorlesungen
wird auch im Wintersemester online stattfinden. Veranstaltungen in Laboren und Übungen können
in kleinen Gruppen in Präsenz angeboten werden. Je nach Studiengang und Semester ist mit ein oder
zwei Präsenztagen pro Woche zu rechnen. Die Lehrveranstaltungsplanung wird Anfang September
veröffentlicht. Die Hochschule wird für Studierende ab dem 21.09.2020 wieder geöffnet und die
Nutzung von Selbstlernzonen und PC-Pools wird mit einem geeigneten Hygienekonzept ermöglicht
werden. Details dazu werden wir Ihnen im September liefern können. Der Vorlesungsbetrieb beginnt
- wie schon informiert - am 05.10.2020.
Projekt- und Blockwochen
Vom 09. – 13.11.2020 wird eine Projekt-/Blockwoche angeboten. Neben Präsenzveranstaltungen in
Kleingruppen wird es vor allem online-Formate geben, um genug Plätze anbieten zu können.
Prüfungsrecht
Im kommenden Wintersemester wird grundsätzlich die Durchführung aller mündlichen
Prüfungsformate und Klausuren auch im Online-Modus möglich sein. Es ist aber davon auszugehen,
dass der wesentliche Teil der Klausuren in Präsenz stattfindet. Der vereinfachte Rücktritt von
angemeldeten Prüfungen bleibt weiterhin bestehen. Die Ordnungsänderung des Allgemeinen Teils
der Prüfungsordnung (ATPO) wird in Kürze im Amtsblatt veröffentlicht. Wir werden Sie hier gezielt
zum Semesterstart noch einmal darauf hinweisen.
Peer-Learning
Tutorien und Mentorien können nach Bedarf in Präsenz in Kleingruppen oder Online stattfinden. Die
Vernetzung wird über Microsoft-Teams stattfinden. Tutoren und Mentoren erhalten besondere
Schulungsangebote und Unterstützung, die wir Ihnen im Detail ebenfalls im September mitteilen
werden.
INS GESPRÄCH KOMMEN | Austausch für Lehrende und Studierende über das vergangene OnlineSemester
Hinter uns liegt eine außergewöhnliche Zeit, die sicherlich jede und jeden vor Herausforderungen
gestellt hat. Wir möchten Sie alle herzlich zu einem gemeinsamen Dialog einladen, um über das
vergangene Sommersemester als Online-Semester ins Gespräch zu kommen. Wir wollen versuchen,
in großer Runde in einen Austausch zu kommen. Dies ist auch für uns in gewisser Weise ein
Experiment, aber unser Videokonferenzsystem bietet hierfür geeignete Funktionen.
Daher laden wir Sie herzlich zu unserer Veranstaltung am Freitag, 17.07.2020, von 10-12 Uhr, ein.
Da die Veranstaltung auf 300 Teilnehmende begrenzt ist, ist eine Anmeldung erforderlich. Melden Sie
sich also gern an unter
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kf-mrqDssG9GBDFyughcYtb6JWI-GHp0_

Abschluss des Semesters:
Online-Beachparty der Fachschaften IuI und WiSo
Zum Abschluss des Semesters möchten wir auf die Online-Beachparty der Fachschaften IuI und Wiso
hinweisen. Start ist am Samstag, 18.07.2020, um 20 Uhr. Der Livestream-Link wird Ihnen unter
https://hochschulfreun.de am 18.07.2020 um 19 Uhr veröffentlicht.
Kreatives in der Corona-Zeit:
Bigband der Hochschule Osnabrück
In den Newslettern seit dem 12.03.2020 haben wir Ihnen zahlreiche Beiträge aus Musik und Theater
in ungewöhnlichen Variationen in der Corona-Zeit präsentiert. Dank an alle Künstler*innen, die sich
kreativ mit diesem schwierigen Semester auseinandergesetzt haben. Zum Abschluss des Semesters
möchten wir heute unsere Bigband am IfM mit ihrem Beitrag vorstellen. Bigbands und große
Ensembles sind in Zeiten von Corona leider stark betroffen und eingeschränkt. Um alle Wege und
Möglichkeiten zu finden sich nicht mit der Situation abzufinden wurden die Muster*innen nach und
nach ins Studio geladen. Sie haben in dieser Zeit ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl erlebt und
intensiv Studioarbeit kennengelernt. Das Ergebnis finden Sie in unserem YouTube-Kanal unter
https://youtu.be/9lajcBYFl4I
Wir wünschen Ihnen eine erholsame vorlesungsfreie Zeit. Bleiben Sie vor allem gesund. Gibt es
wichtige Neuigkeiten, werden wir Sie auf diesem Wege per Newsletter zeitnah informieren.
Mit den besten Grüßen,
Ihr Präsidium der Hochschule Osnabrück

