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Liebe Studierende, 
  

sicher geht es Ihnen ähnlich: in diesen Stunden sich auf den Alltag zu konzentrieren, fällt 
schwer. Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine, die für uns nicht 
vorstellbares Leid erfahren. Wir hoffen sehr, dass dieser Krieg schnellstens eingestellt wird. 

Trotzdem wollen wir Sie heute über die ersten Abschnitte im neuen Semester informieren. 
Wie Sie sicher aus den Medien erfahren haben, sind die neuen Corona-Bestimmungen in 
zeitliche Etappen gefasst, nach denen wir uns ausgerichtet haben: 

Planungen Beginn Sommersemester 2022 
Auf Basis der aktuell gültigen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen kann an 
den Hochschulen des Landes der Präsenzbetrieb mit normaler Belegung der Hörsäle 
aufgenommen werden. Deshalb werden wir auch in Präsenz in das Sommersemester 
starten. 

In den Veranstaltungen vom 28.2.2022 bis 13.3.2022 erfolgt die Einhaltung der 3G-
Regelung durch die Veranstalter bzw. die Verantwortlichen selbst.  

Vom Start des regulären Vorlesungsbetriebs am 14.3.2022 bis zum 19.3.2022 erfolgt – 
wie im Wintersemester bereits praktiziert – die Zugangskontrolle für die Kontrolle der 
3G-Regelung durch Wachdienste an den Eingängen der Hochschulgebäude. 

Die Hochschulgebäude sind daher weiterhin bis zum 19.3.2022 verschlossen. 

Ab dem 20.3.2022 planen wir nach heutiger Sicht keine Zugangskontrollen mehr. 

Hygieneregeln bis 20.3.2022: Es gelten weiterhin die aktuell gültigen Hygieneregeln. In den 
Gebäuden und Veranstaltungsräumen gilt weiterhin die Maskenpflicht (bis auf weiteres 
FFP2-Maske). Dozent*innen können während der Veranstaltung die Maske abnehmen. Auf 
dem Campus ist weiterhin der Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Abhängig von der 
Infektionslage werden die Hygieneregeln im Verlauf des Sommersemesters angepasst. 

Geimpfte und Genesene werden gebeten, sich mit ihrem aktuellen Zertifikat möglichst bis 
zum 28.02.2022 in der CoRe-App https://core.hs-osnabrueck.de zu registrieren. In 
Gebäuden ohne Wachschutz sind Lehrende berechtigt, Kontrollen im Rahmen der 
Veranstaltung durchzuführen. Eine Anleitung, wie Sie Ihren 3G-Status hinterlegen bzw. den 
alten Status löschen und wieder erneuern, finden Sie in diesem Manual auf der Corona-
Website. Die Erneuerung des 3G-Status ist ab sofort möglich. 

Anwesenheitsregistrierung: In den Lehrveranstaltungen besteht weiterhin die Pflicht zur 
Registrierung über die Corona-App der Hochschule. Dies gilt auch für Labore, Projekt- und 
Übungsräume und Selbstlernzonen. 

 

Mensen 
Aufgrund der neuen Niedersächsischen Corona-Verordnung ändern sich ebenfalls kurzfristig 
die Zutrittsregeln zu Mensen und Cafeterien am Schlossgarten und am Westerberg ab 
sofort. 
Die verpflichtende Kontaktdatenerfassung entfällt, daher ist eine Registrierung über die 
CheckIn Web-App nicht mehr nötig. 
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Für die freiwillige Registrierung über die Corona-Warn-App hängen entsprechende QR-
Codes in den Eingangsbereichen aus. 
Zutritt haben Studierende, Bedienstete und Gäste, die den 3G-Status erfüllen. Die 
entsprechenden Nachweise müssen dem Einlasspersonal vorgezeigt werden. 
Bitte entnehmen Sie weitere Informationen der Website des Studentenwerks: 
Https://www.studentenwerk-osnabrueck.de   

 
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 
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