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Liebe Studierende,
für einen reibungslosen Ablauf des Prüfungszeitraumes im Sommersemester 2021 haben wir
Ihnen alle Informationen aktualisiert und verbessert, auf die wir im heutigen Newsletter
eingehen wollen. Herzlichen Dank an alle Kolleg*innen, die in der Planung und Vorbereitung
des Prüfungszeitraumes mitgewirkt haben.
Verfahrensbeschreibungen für Online-Klausuren
Auch im anstehenden Prüfungszeitraum des Sommersemesters 2021 können Klausuren als
Online Klausuren mit Fernaufsicht oder als Open-Book-Klausuren (ohne Fernaufsicht)
durchgeführt werden.
Für eine sichere und gute Organisation und Durchführung der Onlineklausuren wurden
entsprechende Verfahrensbeschreibungen aufbereitet, die für Lehrende, Prüfende,
Aufsichten und für Studierende gleichsam wichtige Informationen enthalten.
Die neuen Verfahrensbeschreibungen und ergänzende Hinweise für Prüfende und
Aufsichten finden Sie in der OSCA-Infothek.
Dort hinterlegen wir rechtzeitig vor Beginn des Prüfungszeitraums (ca. 23. KW) auch noch
einen Screencast (Video-Aufzeichnung mit Fotos und Einblendungen) in dem das Vorgehen
zusätzlich veranschaulicht wird.
Alternative Online-Klausuren für Studierende, denen die Teilnahme an PräsenzKlausuren verwehrt ist
Die Hochschule möchte ihrem Bildungsauftrag auch gegenüber denjenigen Studierenden
nachkommen, denen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie eine Teilnahme an
Präsenz-Klausuren verwehrt ist.
Für Studierende, die aus pandemiebedingten Gründen nicht an Präsenz-Klausuren
teilnehmen können, besteht im Rahmen des organisatorisch Möglichen die Option,
Klausuren im Wege der Fernaufsicht (videoüberwachte Klausuren) zu beantragen, die
zeitgleich mit den angesetzten Präsenzprüfungen stattfinden.
Die Anmeldung zur alternativen Online-Klausur mit Fernaufsicht ist aus vier Gründen
möglich:
•

Sie befinden sich zum Prüfungszeitpunkt in einer vom Gesundheitsamt angeordneten
Quarantäne.

•

Sie gehören aufgrund einer relevanten Vorerkrankung zur COVID-19-Risikogruppe
und sind noch nicht vollständig geimpft.

•

Sie leben mit einer Risikopatientin/einem Risikopatienten im gleichen Haushalt
die/der noch nicht vollständig geimpft ist.

•

Sie leben in einem Gebiet (Landkreis, kreisfreie Stadt), in dem der 7-TageInzidenzwert der Neuinfektionen kurz vor Ihrem Prüfungstermin über 200 liegt.

Weitere Informationen, Ansprechpartner*innen sowie die Antragsformulare zu alternativen
Klausuren (videoüberwachte Klausuren) finden Sie über das Service-Portal der Hochschule:
https://servicedesk.hs-osnabrueck.de/servicedesk/customer/portal/2/create/155
Die Details zur Durchführung von alternativen Klausuren unter Fernaufsicht können dann
ebenfalls der Verfahrensbeschreibung entnommen werden, die Sie in der OSCA-Infothek
finden.

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

