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Liebe Kolleg*innen,
nach Schnee und Eis konnten wir nach einem etwas holprigen Montag eine gute organisierte
Prüfungswoche durchführen. Herzlichen Dank für Ihren Einsatz, wir wissen, dass die ständigen
Neuplanungen der Prüfungen enorme Kraftakte bedeuten!
Im heutigen Newsletter sind folgende Informationen nachzutragen:
Weiterhin keine externen Veranstaltungen
Alle öffentlichen Hochschul-Veranstaltungen außerhalb der Lehre, wie Fachtagungen und Kolloquien
mit externen Teilnehmer*innen, werden bis einschließlich 11. April 2021 nicht in Präsenz
stattfinden können. Wir werden zeitnah kommunizierten, wann Lockerungen in dieser Hinsicht
möglich sind.
Planungsansatz Sommersemester 2021
Vorbehaltlich der Überarbeitung und Veröffentlichung des Stufenplanes des Landes Niedersachsen
für grundsätzliche Öffnungsszenarien können wir ein Sommersemester 2021 verlässlich nur so
planen, wie wir das für das laufende Wintersemester im letzten Sommer getan haben. Wir sind
überzeugt, dass die Möglichkeiten, die wir in Präsenz im September und Oktober durchführen
konnten, wieder im Sommersemester möglich sein werden. Unser Ziel ist es, praktische
Lehrveranstaltungen und besondere Veranstaltungen für unsere Erstsemester in Präsenz
durchzuführen. Die große Masse an Vorlesungen und Seminaren wird aber leider wie gehabt und bis
auf Widerruf online stattfinden müssen. Details geben wir Ihnen in den nächsten Wochen noch
bekannt.
Arbeitsorganisation
Die Regelungen für Mitarbeitende mit Sorgeverantwortung für Kinder bis 12 Jahre bzw. bei Kindern
mit Beeinträchtigung, für die keine Betreuungsmöglichkeiten vorliegen, gelten bis zum 7.3.2021.
Auch hier müssen wir dann die weitere Entwicklung in den Beschlüssen und Plänen auf Bund- und
Länderebene abwarten.
Schließung der Cafeteria am Westerberg
Aufgrund der anhaltenden Beschränkungen muss in der vorlesungsfreien Zeit die Cafeteria am
Westerberg bis 6.4.2021 schließen. Die Mensa am Westerberg bleibt geöffnet und wird einige
Angebote wie z.B. Kaffee übernehmen.
Musizieren in der Corona-Zeit
Zum ersten Frühlingswochenende nach dem Schneetrubel passt der Song von Stefan Beranek (6.
Semester Pop-Gesang am Institut für Musik) gegen die Shutdown-Tristesse, "Lockdown-Lover".
Schauen Sie dort gern mal rein: https://youtu.be/tUGOHH34ECI
Haben Sie Fragen zum weiteren Vorgehen, Hinweise oder Informationen, die uns allen helfen, so
senden Sie diese bitte an kommunikation@hs-osnabrueck.de
Das Team der Kommunikation bündelt in dieser Phase unsere Informationen für die Hochschule.
Es grüßt Sie herzlich
Ihr Präsidium der Hochschule Osnabrück

