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Liebe Studierende, 
  
die Inzidenzzahlen fallen und die Anzahl der vollständig Geimpften steigt. Das ist eine gute Nachricht. 
Wir alle hoffen sehr, dass dies und der weitere Impffortschritt in absehbarer Zeit Wege zur 
Normalität eröffnet. Aber – noch müssen wir uns leider in Geduld üben.  
Vor diesem Hintergrund sind heute folgende News wichtig: 
 
 
Gleichstellung von Geimpften und Genesenen 
Mitglieder der Hochschule, deren vollständige Impfung 14 Tage zurückliegt und alle vollständig 
Genesenen (Zeitraum in den letzten 6 Monaten) unterliegen nicht mehr der Testpflicht bei der 
Teilnahme an Präsenzveranstaltungen. Vollständig Geimpfte und Genesene werden also allen 
Getesteten gleichgestellt. Ein Nachweis darüber ist vorzuzeigen. Es ist dann also kein Test mehr 
nötig.  
 
 
Bibliothek 
Zur Vorbereitung auf die Prüfungsphase bietet die Bibliothek ab 01.06.2021 erweiterte Zugangs- und 
Arbeitsmöglichkeiten 

- Die Belegung von Einzel-Arbeitsplätzen ist wieder möglich. Die Arbeitsräume können jeweils 
nur von 1 Person genutzt werden. Eine Reservierung von Räumen ist in den 
Campusbibliotheken Westerberg und Lingen möglich. Bitte nutzen Sie dafür ab 31.05.2021 
unsere neue Raumbuchungssoftware „zeitwart“ https://www.bib.hs-
osnabrueck.de/raumreservierung-zeitwart-fuer-studierende/#c11326928 

- Die Aufenthaltsdauer in der Bibliothek ist zeitlich nicht mehr beschränkt. 
- Externe Nutzer*innen können die Campusbibliotheken Westerberg und Haste wieder 

besuchen. 
- Der Zutritt zur Bibliothek setzt weiterhin die tagesaktuelle Durchführung eines SARS-CoV-2-

Antigen-Selbsttests mit negativem Ergebnis, eine vollständige Impfung die 14 Tage 
zurückliegt oder eine bestätigte Genesung (in den letzten 6 Monaten) voraus. Wir möchten 
alle Besucher*innen unserer Bibliotheken bitten, dies bei der Anmeldung auf dem Formular 
Kontaktdatenerhebung mit Ihrer Unterschrift zu bestätigen. Der Test kann zu Hause 
durchgeführt werden. 

Aktuelle Infos dazu finden Sie immer unter https://www.bib.hs-osnabrueck.de   
 
 
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. 
 
 
Wir wünschen Ihnen einen schönen Feiertag, für viele sicher auch ein verlängertes Wochenende. 
Es grüßt Sie herzlich 
Ihr Präsidium der Hochschule Osnabrück 
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