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Liebe Studierende, 
 
wie im letzten Newsletter bereits angekündigt, möchten wir Sie auch in diesem Wintersemester 
aktuell und zeitnah über besondere Thematiken rund um das Corona-Virus informieren. Begrüßen 
möchten wir ganz herzlich alle Erstsemester, die in bewegten Zeiten jetzt ihr Studium an unserer 
Hochschule beginnen. 
Unsere regelmäßigen Newsletter planen wir künftig im zweiwöchigen Rhythmus jeweils zum 
Donnerstag. 
 Über aktuelle Entwicklungen, Risikogebiete oder Vorgehen bei Quarantäne informiert Sie unsere 
Corona-Internetseite https://www.hs-osnabrueck.de/corona.  
 
Die Themen im heutigen Newsletter: 
 
Verhalten bei Quarantäne 
Bitte melden Sie sich im Fall einer verordneten Quarantäne immer bei Ihren Vorgesetzten. 
Gemeinsam sollten Sie das weitere Vorgehen für Ihre Arbeitsfeld besprechen.  
Haben Sie Beratungsbedarf in dieser isolierten Situation, können Ihnen der Geschäftsbereich 
Personal und Finanzen, Personalrat oder auch Gleichstellungsbüro beratend zu Seite stehen. 
 
Aktuell bestehen keine Einschränkungen für Städte oder Landkreise. Jedes Mitglied der Hochschule 
kann daher zu Arbeitsstelle bzw. Studienort reisen, sofern es nicht in persönlicher Quarantäne ist. 
 
Erinnerung: Registrierungsprocedere bei Präsenzveranstaltungen 
Noch einmal möchten wir kurz vor Semesterbeginn auf die "Niedersächsischen Verordnung zur 
Neuordnung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2" vom 10.07.2020 
hinweisen, nach der die Hochschule Osnabrück verpflichtet ist, in Präsenzveranstaltungen die 
Kontaktdaten der teilnehmenden Personen zu erheben. Das betrifft auch alle Lehrveranstaltungen, 
die in Präsenz ablaufen. Wir haben Ihnen alle Informationen zum Vorgehen inklusive Erklärvideo 
gebündelt unter https://www.hs-osnabrueck.de/corona/#c10078622 zusammengestellt. 
 
Erinnerung: Raumnutzung für die Lehre und Besprechung sowie Belüftungsprocedere 
Die Kapazitäten von erlaubten Anwesenden in den für die Lehre genehmigten Räume an unserer 
Hochschule sind immer an den Eingangstüren zu finden. Bitte verstellen Sie kein Mobiliar in den 
Räumen. Die Hygiene- und Verhaltensregeln sind ebenfalls immer an den Eingangstüren angebracht 
und sind verbindlich. 
Wir möchten Sie bitten in Absprache mit den Lehrenden, in Seminar- und Laborräumen, in den sich 
die Fester öffnen lassen, mindestens alle 45 Minuten, in jeder Pause und vor jeder Veranstaltung 
eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten 
vorzunehmen.  
In Räumen mit Lüftungsanlagen sind diese bereits geeignet voreingestellt (Frischluftzufuhr statt 
Umluft).  
An den Eingangstüren von Besprechungsräumen/Seminarräumen sind ebenfalls die erlaubten 
Kapazitäten abzulesen. Grundsätzlich gilt immer noch die Ihnen bereits im letzten Semester 
mitgeteilte Regelung der Freihaltung von 6,5 Quadratmeter pro Person. 
 
 
Wir wünschen Ihnen allen ein schönes Wochenende und am Montag einen guten Start in den 
Lehrbetrieb, verbunden mit allen Prozessen, die rundherum dazugehören. Bleiben Sie gesund. 
 
Ihr Präsidium der Hochschule Osnabrück 
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