Thema Coronavirus | Aktuelle Info-Mail an die Studierenden der Hochschule, Freitag,
18.06.2021
Liebe Studierende,
der Prüfungszeitraum im Sommersemester 2021 steht nun unmittelbar bevor und wir
wünschen Ihnen gutes Gelingen beim Endspurt im Semester. Herzlichen Dank an Sie alle für
die gute Planung und Vorbereitung des Prüfungsgeschehens und aller anderen Prozesse.
Zum Beginn der Prüfungszeit ist heute folgendes wichtig:
Praktische Lehrveranstaltungen und Prüfungen in Präsenz
Es dürfen Präsenzprüfungen und –kolloquien grundsätzlich sowie Präsenzveranstaltungen
folgender Art stattfinden:
- Laborpraktika und ähnliche gelagerte praktische Module (Freiland etc.) in kleinen Gruppen
sowie notwendige Laborarbeiten im Rahmen von Studien, Abschluss- und Projektarbeiten
- Klausureinsichten nach Plan und Absprache
- Künstlerische Arbeiten im Studium nach Plan und Absprache
Beachten Sie bitte grundsätzlich die Regelungen Ihrer Fakultät/Ihres Instituts für Musik, die
detaillierter auf die Besonderheiten der jeweiligen praktischen Lehrveranstaltungen
eingehen.
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.
Interne Veranstaltungen
Wir möchten Sie alle bitten, bis zum Ende des Prüfungszeitraumes am 25.7.2021, keine
größeren Veranstaltungen intern zu planen. Auch wenn die Infektionslage es an einigen
Stellen hergibt, sollten wir weiterhin wachsam sein und gewonnene Freiheiten nicht durch
Veranstaltungen gefährden, die momentan noch nicht sein müssen.
Veranstaltungen mit externen Gästen
Veranstaltungen mit externen Gästen, wie Tagungen, Workshops etc., können für das
Wintersemester geplant werden. Natürlich wissen wir heute nicht, wie die Infektionslage sich
im Herbst entwickelt. Wir gehen aber davon aus, dass solchen Veranstaltungen mit
Hygienekonzept möglich bleiben werden. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an
kommunikation@hs-osnabrueck.de
Lernzonen
Bis auf die Lernräume in der Bibliothek bleiben alle anderen Lernzonen geschlossen. Bitte
haben Sie Verständnis, dass wir die Kontrollen dieser Zonen, zu der wir verpflichtet wären, in
der momentanen Situation mit dem Fokus auf die Sicherstellung aller Prüfungen personell
nicht organisieren können.
Haben Sie Fragen zum grundsätzlichen 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

