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Liebe Studierende, 
 
seit fast zwei Wochen ist das öffentliche Leben in Deutschland erneut stark eingeschränkt. Wir alle 
sind im privaten Leben als auch in unseren Tätigkeiten an der Hochschule davon betroffen. Die 
Infektionszahlen sind hoch und Einige von Ihnen mussten bereits Zeit in Quarantäne verbringen oder 
waren am Corona-Virus erkrankt. Allen Erkrankten wünschen wir vollständige und schnelle Genesung 
und allen in Quarantäne befindlichen Personen, die nicht infiziert sind, Durchhaltevermögen in dieser 
nicht einfachen Situation.  
 
Wir sind mitten im Wintersemester 2020/21. Wieder finden nur praktische Lehrveranstaltungen in 
Präsenz statt. Das Feedback von Ihnen zeigt, dass Sie sich an unserer Hochschule gut aufgehoben 
fühlen. Auch wenn „schön natürlich anders aussieht“, wie es eine Kommilitonin von Ihnen treffend 
artikulierte. Herzlich danken wollen wir an dieser Stelle für Ihr Engagement, sich auch in diesem 
Semester den schwierigen Rahmenbedingungen zu stellen! 
 
Den heutigen Newsletter möchten wir nutzen, um noch einmal Hinweise zu geben, wo Sie stetig 
aktualisiert Informationen zu den jeweiligen Themen finden: 
 
Überblick Corona-Website 
Einen stetig aktualisierten Überblick mit Verknüpfungen zu allen Details, was Sie an der Hochschule 
zum Umgang mit Corona wissen müssen, bietet Ihnen die Website https://www.hs-
osnabrueck.de/corona 
Hier finden Sie auch alle Newsletter, die an Sie versendet wurden. Die Infografiken zu den 
Meldeketten bei Corona(Verdachts)Fällen finden Sie dort ebenfalls an den betreffenden Einträgen 
angebunden. 
 
Informationen im OSCA-Intranet 
Im Intranet finden Sie im Ordner „Coronakrise-Informationen zu Studium und Lehre“ 
den Hygieneplan für alle Lehrveranstaltungen und auch das handschriftliche Formular für die 
Registrierung in Lehrveranstaltungen, falls Sie sich nicht online registrieren können. Generelle 
Informationen zur Durchführung von Prüfungen werden in wenigen Wochen ebenfalls in diesem 
Ordner für Sie bereitgestellt. Wir werden Sie dann natürlich umfassend informieren. 
 
Hilfen rund um das Online-Studium 
Auf den Web-Seiten des eLearning Competence Center finden Sie stetig aktualisierte Informationen 
zu eTools für Studierende, einer Rubrik, die in den letzten Wochen enorm gewachsen ist.  
 
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 Mund-
Nasen-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 
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