Thema Coronavirus | Aktuelle Info-Mail an die Lehrenden und Mitarbeitenden der
Hochschule, Donnerstag, 30.09.2021

Liebe Kolleg*innen,
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
Bitte bringen Sie besonders in den ersten Tagen die nötige Geduld und
Gelassenheit mit.
Nicht alles wird zu Beginn pünktlich funktionieren, manchmal wird es Verzögerungen
beim Einlass oder ähnliches geben.
Die Freude, nach drei Semestern wieder in den Präsenzbetrieb einzusteigen,
sollte über allen Schwierigkeiten stehen.

Informationen zum 3G-Testbetrieb
Laut der Niedersächsischen Corona-Verordnung ist die Hochschule Osnabrück
verpflichtet die Einhaltung der 3G-Regeln für den Präsenzbetrieb zu gewährleisten.
Die Teilnahme an allen Veranstaltungen in der Hochschule erfordert daher von allen
Teilnehmenden einen Nachweis entweder über
- die vollständige Impfung oder
- die Genesung einer COVID-19-Infektion innerhalb der letzten sechs Monate oder
- einen aktuellen, negativen PCR (nicht älter als 48h) - oder Antigen-Test (nicht
älter als 24h).
Die Nachweise werden bei Betreten eines Hochschulgebäudes von einem
Sicherheitsdienst kontrolliert, wir haben bereits berichtet. Um die die
Einlasskontrollen (Gebäudepläne mit Eingängen hier abrufbar) zu beschleunigen,
haben alle Hochschulangehörigen die Möglichkeit, ihren 3G-Status im OSCA-Portal
in einer Webanwendung zu hinterlegen. Es werden weder die Nachweise selbst,
noch der konkrete Status (geimpft, genesen oder getestet) einer Person gespeichert:
3G-Status hinterlegen mit der Webanwendung Corona-Registrierung
Alle Hochschulangehörigen mit einem Hochschulaccount können ihren 3G-Status
hinterlegen. Melden Sie sich dafür im OSCA-Portal mit Ihrer Hochschulkennung an
und fahren Sie dann nach folgendem Manual fort.
Erinnerung manuelles Testen für Lehrende: Sie sind zweimal pro Woche auf das
Corona-Virus zu testen, wenn sie keinen Impf- oder Genesenennachweis im Dekanat
vorlegen. Diese Antigentests werden von den Dekanaten zur Verfügung gestellt. Die
Tests müssen unter Aufsicht durchgeführt werden, im Dekanat oder durch
Bestätigung eines anderen Beschäftigten der Hochschule auf einem Vordruck. Mit
der Testbestätigung erfolgt eine Freischaltung durch die Dekanate für die „Fast
Lane“- Eingangskontrolle für jeweils eine Woche.
Corona-Registrierung in der Lehre
Der nahezu vollständigen Registrierung 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.
Das Manual dazu finden Sie wie üblich auf der Corona- Website.
Arbeitsorganisation ab dem 4. Oktober 2021
Alle weiteren wichtigen Infos zur Arbeitsorganisation erhalten Sie wie gewohnt immer
aktuell im OSCA-Intranet.
Veranstaltungen an der Hochschule mit externen Gästen
Grundsätzlich sind Veranstaltungen an der Hochschule wie Tagungen, Workshops
usw. wieder möglich und wir freuen uns, als Ort der wissenschaftlichen Diskurse
wieder mit solchen Formaten die Themen der Gesellschaft anzupacken. Allerdings
bedarf es bei allen Veranstaltungen einer gründlichen Planung, da auch für diese
das 3G-Konzept anzuwenden ist. Besonders möchten wir Sie bitten, größere
Veranstaltungen mit externen Teilnehmenden in die Zeit nach 17:00 Uhr zu verlegen.
Zwingend notwendig ist es, alle Veranstaltungen mit externen Teilnehmenden bei
raumreservierung@hs-osnabrueck.de anzumelden.

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.
Wir wünschen Ihnen einen guten und gesunden Start ins Wintersemester.

Es grüßt Sie herzlich
Ihr Präsidium der Hochschule Osnabrück

