Thema Coronavirus | Aktuelle Info-Mail an die Studierenden der Hochschule, Mittwoch 11.11.2020
Liebe Studierende,
leider sind auch an unserer Hochschule vermehrt Corona-Fälle aufgetreten sowie Kolleg*innen als
direkte Kontakte von den Gesundheitsbehörden in Quarantäne geschickt worden.
Allen Erkrankten wünschen wir vollständige und schnelle Genesung!
Wegen der erhöhten Infektionszahlen müssen wir folgende Punkte präzisieren bzw. neu definieren:
Kommunikationskette bei Quarantäne oder positivem Befund bzw. Erkrankung an Corona
Für Personen die Kontakte mit Infizierten hatten,
von Gesundheitsbehörden in Quarantäne beordert wurden bzw. die Benachrichtigung noch aussteht,
die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden oder auch erkrankt sind
haben wir eine kurze präzise Kommunikationskette definiert, die unter https://www.hsosnabrueck.de/fileadmin/News/Corona/Meldekette-Corona-studi-version6.pdf abrufbar ist.
Bitte nehmen Sie diesen Ablauf ernst und halten sich daran. Wir greifen an einigen Stellen der
Information der Gesundheitsbehörden vor, da diese aufgrund völliger Überlastung stellenweise lange
Zeitfenster benötigen. Wir alle nutzen aber durch unmittelbare Information von unseren Kontakten
in Lehre oder Studium unsere Möglichkeiten wesentliche besser, um weitere Infektionen an der
Hochschule zu verhindern. Weitere Hilfestellung bieten Ihnen die Informationen in Internet unter
https://www.hs-osnabrueck.de/corona Rubrik Informationen zur Vorgehensweise bei Corona(Verdachts-)Fällen.
Alle durchgegebenen Daten in der Kommunikationskette sind vertraulich und werden nach Ablauf
von 14 Tagen gelöscht. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an kommunikation@hs-osnabrueck.de
Öffnung der Gebäude
Da die Fakultäten unterschiedlich Präsenzveranstaltungen durchführen, beachten Sie bitte immer die
von ihrer Fakultät mitgeteilten Öffnungen oder Schließungen von Gebäuden.
In der Regel sind die Gebäude am Caprivi-Campus der Fakultät WiSo geschlossen. Am Campus Lingen
sind die Halleneingänge geöffnet.
Alle anderen Fakultäten sowie das IfM haben ihre Gebäude bis auf Weiteres geöffnet.
Das Gebäude AF ist ebenfalls geöffnet.
Erinnerung: Maskenpflicht in allen Gebäuden
Beim Bewegen in allen Hochschul-Gebäuden gilt eine Maskenpflicht. Diese Regel ist in Verbindung
und Einhaltung der bestehenden allgemeinen Abstandsregel von mindestens 1,5 Metern zwischen
sich begegnenden Personen zu sehen. An Ihrem Studienplatz/Arbeitsplatz können Sie den MundNasen-Schutz ablegen, wenn die allgemeine Abstandsregel eingehalten wird. Tragen Sie deshalb bitte
zusätzlich einen Mund-Nasen-Schutz in allen Situationen, wo ein Abstand von 1,5 Meter nicht
gewahrt werden kann. Der Mund-Nasen-Schutz ist in allen Wartebereichen (Bibliothek etc.), Hallen
(Campus Lingen) oder auch Foyers (Gebäude AB) verpflichtend.
Wir wünschen Ihnen allen eine gute Rest-Woche und bleiben Sie gesund.
Ihr Präsidium der Hochschule Osnabrück

