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Liebe Studierende, 
  
die neue Niedersächsische Corona-Verordnung sowie die aktuellen Inzidenzzahlen bringen 
weitere Lockerungen für Osnabrück und die Landkreise Osnabrück und Emsland mit sich. 
Wir alle hoffen sehr, dass dieser Trend anhält, möchten Sie aber zugleich bitten, auch 
weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln zu beachten. Nur wenn wir auch in den 
kommenden Wochen aufeinander Rücksicht nehmen, können wir die Inzidenzzahlen niedrig 
halten, weitere Wege zur Normalität beschreiten und einen sicheren Prüfungsbetrieb 
gewährleisten. 
 
Prüfungsplanung 
Die Prüfungsplanung für den Klausurzeitraum im Sommersemester 2021 ist nun 
abgeschlossen. Eine Übersicht zu allen anstehenden Prüfungen (Zeitpläne, Prüfungsarten 
und -orte) finden Sie ab jetzt in der OSCA-Infothek unter Ihrer jeweiligen Fakultät im Ordner 
Studium. 
 
Corona-Selbsttests und Maskenpflicht für Präsenzprüfungen 
Die Klausuren in Präsenz werden wieder unter strikten Hygiene- und Abstandsregeln 
durchgeführt. Zudem hat die Hochschule für einige Präsenzprüfungen erneut externe Orte in 
Osnabrück und Lingen angemietet. Dieses Verfahren haben wir bereits in den letzten 
Semestern sicher und erfolgreich durchgeführt und werden es mit folgender Präzisierung 
wieder anwenden: Wir bitten alle Studierenden, Lehrenden, Prüfenden und 
Aufsichtspersonen darum, in Eigenverantwortung maximal 24 Stunden vor der Teilnahme an 
den Präsenzklausuren einen Corona-Selbsttest durchzuführen. Diese Bitte gilt nur, wenn 
Sie nicht bereits zwei Mal geimpft sind und die letzte Impfung mindestens 14 Tage 
zurückliegt oder in den letzten sechs Monaten genesen sind. Zudem gilt wieder eine 
Maskenpflicht während der Prüfungen (medizinische Masken). Durch diese zusätzliche 
Belastung wird die Bearbeitungszeit pro Klausurstunde um 10 Minuten verlängert. 

Online-Klausuren 
Dazu möchten wir Sie noch einmal auf die neuen Verfahrensbeschreibungen für Online-
Klausuren (mit Fernaufsicht sowie Open-Book-Klausuren ohne Fernaufsicht) in der OSCA-
Infothek hinweisen, die für Lehrende, Prüfende, Aufsichtspersonen und für Studierende 
gleichsam wichtige Informationen enthalten. Dort hinterlegen wir in der kommenden Woche 
auch noch einen Screencast (Video-Aufzeichnung mit Fotos und Einblendungen), in dem 
das Vorgehen zusätzlich veranschaulicht wird. 
 
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 eine gute Prüfungsvorbereitung und genießen Sie in den Pausen die 
vorsommerlichen Temperaturen. 
 
Es grüßt Sie herzlich 
Ihr Präsidium der Hochschule Osnabrück 
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