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Liebe Studierende,
ein besonderes Wintersemester 2021/22 beginnt. Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere
Hochschule am 4. Oktober in das Wintersemester startet und der Präsenzbetrieb mit
normaler Belegung der Hörsäle aufgenommen werden kann. In diesem Newsletter möchten
wir Sie deshalb umfassend über die Regelungen zum Semesterstart informieren.
Zu Beginn möchten wir zuerst an Ihre Solidarität und Ihr Verständnis für die nach wie
vor nicht einfache Lage appellieren. Auch wenn wir an viele Stellen Lockerungen erleben,
müssen wir die Situation weiterhin ernst nehmen. Nur mit konsequenter Einhaltung der unten
beschriebenen einzelnen Maßnahmen und dem achtsamen Umgang miteinander werden wir
dieses Semester in Präsenz auch bis zum Ende in Präsenz halten. Die Verfügungen des
Landes in der Thematik Corona, an die wir grundsätzlich gebunden sind, wurden bis
zum 10. November 2021 definiert. Wie diese danach aussehen werden, können wir zum
heutigen Zeitpunkt nicht einschätzen. Bitte haben Sie auch Verständnis, dass wir nicht
mehrmals im Semester unsere Hygienerichtlinien und Zugangsregelungen ändern
können, wenn beispielsweise alle 14 Tage Stadt und Landkreis am Hochschulstandort
zwischen Warnstufe 0 und 1 pendeln. Wir brauchen an der Stelle für alle Verlässlichkeit und
eine ausreichende Robustheit unserer Regelungen in Studium, Lehre, Forschung sowie den
Tätigkeiten aller Einrichtungen an unserer Hochschule.
Grundsätzliche Informationen
Wie in den letzten Semestern bewährt ist das zentrale Informationsmedium dieser
Newsletter, der regelmäßig und anlassbezogen an Sie versendet wird, sowie die
Informationen, die Sie unter https://www.hs-osnabrueck.de/corona/ und im OSCA-Infoportal
finden.
Alle Fragestellungen zum Thema Corona bündelt die Kommunikation unter der Mailadresse
kommunikation@hs-osnabrueck.de und leitet gegebenenfalls Anfragen an die betreffenden
Stellen weiter.
Alle Gebäude der Hochschule sind grundsätzlich wieder geöffnet.
Die Regelungen der Einlasskontrollen finden Sie detailliert weiter unten.
Allgemeine Hygieneregeln für den Studienbetrieb an der Hochschule Osnabrück ab
dem WS 2021/22
In allen Gebäuden und Veranstaltungsräumen gilt weiterhin die Maskenpflicht (medizinische
Maske oder FFP2-Maske).
Bei einer Hörsaalbelegung von weniger als 50 Prozent und Kleingruppenveranstaltungen
(bis zu 10 Teilnehmer*innen) darf die Maske am Platz abgenommen werden, wenn der
Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann. In künstlerischen Studiengängen sind
Ausnahmen von der Maskenpflicht möglich, wenn die künstlerische Tätigkeit das Tragen
einer Maske nicht zulässt.
Dozent*innen können während der Veranstaltung die Maske abnehmen, solange sie den
Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten.
Alle grundlegenden Hygienerichtlinien für den gesamten Studienbetrieb finden Sie immer in
aktueller Fassung unter https://www.hsosnabrueck.de/fileadmin/News/Corona/Hygienekonzept_Lehrbetrieb_HS_Osnabrueck_WS_
2021_22.pdf
Bitte informieren Sie sich dort regelmäßig.
3G-Betrieb in der Lehre:
Einlasskontrollen
Grundsätzlich gilt: Die Teilnahme an Lehrveranstaltungen setzt die Erfüllung der 3GVorgaben (geimpft-genesen-getestet) voraus. Um das 3G-Konzept flächendeckend

umzusetzen, richtet die Hochschule an allen großen Standorten – Caprivi-Campus, Campus
Westerberg, Campus Haste und Campus Lingen – Kontrollpunkte an den Eingängen zu den
großen Seminargebäuden ein. In der hier verlinkten Übersicht der Kontrollpunkte sind die
genauen Standorte abgebildet.
Bitte planen Sie vor Veranstaltungsbeginn immer mehr Zeit für den Einlass ein.
An jedem dieser Einlässe (Ausnahme Campus Lingen) gibt es zwei Arten des Durchgangs:
Durchgang 1 („Fast Lane“) - Über den Hochschul-Account im Intranet können Studierende
voraussichtlich ab Donnerstag, 30. September auf freiwilliger Basis ein Impf- oder
Genesenenzertifikat mithilfe der Corona-Registrierung einscannen, um nach automatisierter
Prüfung einen gültigen 3G-Status zu hinterlegen. Durch Vorzeigen eines
Validierungsbildschirms auf ihrem Smartphone erhalten Sie eine zügigen Zugang ins
Gebäude. Detaillierte Hinweise zur Webanwendung erhalten Sie in der kommenden Woche.
Die Hochschule bietet Personen, die das Impf- oder Genesenenzertifikat nicht einscannen
möchten oder im Falle von technischen Problemen, alternativ eine manuelle Überprüfung an.
Hier finden Sie eine Übersicht, wo dies möglich sein wird.
Eine positive 3G-Freischaltung können nur diejenigen Studierenden erhalten, die eine
Impfung mit einem beim Paul-Ehrlich-Institut gelisteten Impfstoff nachweisen können.
Ausländische Studierende wenden sich bei Fragen dazu an das Center for International
Mobility.
Durchgang 2: („Slow Lane“) - Getestete sowie Geimpfte und Genesene ohne
Statusüberprüfung der Webanwendung müssen einen geeigneten Nachweis vorlegen. Bis
einschließlich 10. Oktober 2021 können dazu die kostenfreien Angebote der sog. Bürgertests
in den Testzentren genutzt werden. Ab Montag, 11. Oktober 2021, wird die Hochschule ein
vorübergehendes Angebot für Studierende einrichten, um beaufsichtigte Selbsttests
durchzuführen mit entsprechender Bescheinigung, um am Lehrbetrieb teilnehmen zu
können.
Auch darüber werden wir Sie gesondert in der Woche nach dem 4. Oktober 2021
informieren.
Wichtig: In Veranstaltungen in Gebäuden ohne Eingangskontrolle dürfen Lehrende nach
eigenem Ermessen eine Überprüfung des 3G-Status durchführen. Im Institut für Musik erfolgt
die Kontrolle ausschließlich in den Lehrveranstaltungen.

Corona-Registrierung
Der nahezu vollständigen Registrierung in den Veranstaltungen kommt im Präsenzsemester
eine besondere Bedeutung zu. Die bereits bestehende Corona-Registrierung wird deshalb
erweitert. Nach erfolgreicher Registrierung mithilfe der bekannten CoRe-Webanwendung
(Tutorial: https://youtu.be/sbvcbFh5wfU) wird ein deutlich sichtbarer Validierungsbildschirm
auf dem Handy erzeugt. Pro Veranstaltungsraum wird stündlich ein neuer
Validierungsbildschirm generiert.
Lehrende werden gebeten, die Studierenden einmal aufzufordern, durch Hochhalten des
Handys die erfolgreiche Registrierung anzuzeigen. Diese Kontrolle kann zu Beginn oder im
ersten Drittel (Erfassung von Nachzügler*innen) der Veranstaltung erfolgen.
Weitere ständig aktualisierte Informationen zur aktuellen Corona-Registrierung finden Sie auf
der Webseite.

Impfaktionen in der Hochschulregion Osnabrück-Emsland
Der Impfbus der Stadt Osnabrück macht am Freitag, 24. September, Halt am Campus
Westerberg. Auf dem Vorplatz der Mensa können sich Mitglieder der Hochschule von 10 bis
12 Uhr mit dem Impfstoff Johnson & Johnson gegen Covid-19 impfen lassen. Bei diesem
Impfstoff ist nur eine Impfung erforderlich.
Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Nur der Personalausweis und der Impfpass müssen
mitgebracht werden.

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

Dear students,
A special winter semester 2021/22 is about to begin. We are very pleased to inform you that
the winter semester – starting on October 4, 2021 – can begin in a face-to-face mode with
normal capacities in the lecture halls. In this newsletter, we will provide you with all the
necessary information about the regulations for the beginning of the semester.
First, we would like to appeal to your solidarity and your understanding that we are
still in an uneasy situation. Despite the corona relaxations that have been made in many
places so far, we continue to take the situation seriously. Only with the consistent adherence
to the individual measures described below as well as the respectful interaction with each
other it will we be possible to keep this semester in an onsite-mode. The current Covid-19
regulations for the state of Lower Saxony, to which we are bound in principle, have been
defined until November 10, 2021. At this time, it is difficult to say how the situation will
develop after this date. Please also understand that we cannot change our hygiene
guidelines and access regulations several times a semester if, for example, every 14 days
the city and county of Osnabrück oscillate between warning level 0 and 1. At this point, we
need reliability for everyone and sufficient steadiness of our regulations in studying, teaching,
research as well as the activities of all facilities at our university.

General information
During the last semesters, it has proven that best way to inform our students is by using the
newsletter as the central medium. This newsletter will be sent to you regularly when there will
be any regulation updates. You can also find all current information on the corona regulation
at https://www.hs-osnabrueck.de/en/corona/ as well as in your OSCA portal.
If there is anything unclear or you have any questions concerning corona regulations, please
send an email to kommunikation@hs-osnabrueck.de. We are bundling all questions
concerning Corona under this email address and, if necessary, forward your inquiries to the
relevant departments or services.
All university buildings have generally reopened.
Regulations to access university buildings are described below in detail.

General hygiene rules of Osnabrück University of Applied Sciences starting from
winter semester 2021/22 onwards.
In all buildings and seminar rooms, masks are still mandatory (medical mask or FFP2 mask).
In case the capacity of a lecture hall is used with less than 50 percent and in case of small
group events (up to 10 participants), masks may be removed at the seat if the minimum
distance of 1.5 m can be maintained. In artistic courses, exceptions to wearing masks may
be possible if the artistic activity does not permit the wearing of a mask.
Lecturers may remove their mask during teaching as long as they maintain the minimum
distance of 1.5 meters.

You will always find the current version of the general hygiene guidelines at https://www.hsosnabrueck.de/fileadmin/News/Corona/Hygienekonzept_Lehrbetrieb_HS_Osnabrueck_WS_
2021_22.pdf.
Please check this website regularly!

3G rule applies now in face-to-face-teaching:
Entry control
In order to attend courses or lectures, the 3G rule must be complied by anyone entering
university buildings. This means that access to university buildings will be restricted to
persons who have been vaccinated, fully recovered or able to provide a negative test result.
In order to implement the 3G rule across campus, the university is setting up checkpoints at
the entrances to main seminar buildings at all major campuses - Caprivi Campus, Campus
Westerberg, Campus Haste and Campus Lingen. We have compiled an overview on the
various checkpoints and their locations here.
Please always allow extra time for entry before the lecture/seminar begins.

At each entrance (except for Campus Lingen) there are two ways to enter:
Entry 1 ("Fast Lane") – From Thursday, September 30, onwards, students will be able to
voluntarily scan an immunization or a Covid-19 convalescent certificate using the university
account OSCA in order to automatically verify a valid 3G status.
Presenting a validation screen on their smartphone will provide quick and convenient access
into university buildings. Detailed instructions on how to use the web APP will be provided in
the upcoming week. The university also offers manual verification to those who do not wish
to scan their immunization or Covid-19 convalescent certificate as well as in the event of
technical issues. Under this link, you can find an overview on the locations where manual
verification is possible.
Please check whether your administered vaccine has been approved by the Paul-EhrlichInstitut in order to activate your digital 3G status verification (positive 3G) on your mobile
phone.
International students can contact the Center for International Mobility (visiting students)
or the Center for International Students (degree-seeker) if they have any questions or
concerns.
Entry 2: ("Slow Lane") – Tested, vaccinated or recovered persons who do not wish to use
the digital status verification must provide other suitable proof of verification. Until October
10, 2021, students can make use of the free rapid tests at local corona test centers. After
that - starting Monday, October 11, 2021 -, the university will set up a temporary offer for
students to take supervised self-tests with that entering university buildings and participation
in class is allowed.
We will inform you with a separate newsletter about the supervised self-tests during the first
week of class.
Important: Please be aware that in those university buildings without entry control,
professors may check the 3G status at their own discretion. In the Institute of Music, the
entry control takes place exclusively in the classrooms.

Corona registration

In the semester of face-to-face lectures, a comprehensive registration of students in each
class is of special importance. The Corona registration app that has already been in place for
some semesters will be extended: After successful registration using the well-known CoRe
web application (tutorial: https://youtu.be/sbvcbFh5wfU ), a clearly visible validation screen is
generated on the cell phone. A new validation screen will be generated every hour for each
classroom.
Lecturers will require the students to indicate successful registration by holding up their cell
phones. This check can be done at the beginning or in the first third (registration of
latecomers) of the class.
For more continuously updated information on the current Corona registration, please visit
the website.
Vaccination campaigns in the region of Osnabrück-Emsland
The Osnabrück vaccination bus will stop by at Westerberg campus on Friday, Sept. 24, 2021
in front of the Mensa. All university members can get vaccinated against Covid-19 with the
Johnson & Johnson vaccine from 10 a.m. to noon. Only one vaccination is required with this
vaccine.
There is no pre-registration is necessary. Only your ID card and vaccination record need to
be brought.

If you have any questions about the basic next steps, tips or information that will help us all,
please send an email to kommunikation@hs-osnabrueck.de.
The Communications team is bundling our information for the university at this stage.
Warm regards
Your President’s Office of Osnabrück University of Applied Sciences

