Thema Coronavirus | Aktuelle Info-Mail an die Lehrenden und Mitarbeitenden der
Hochschule, Freitag, 17. Juni 2022
Liebe Kolleg*innen,
wir freuen uns sehr, dass wir uns in diesem Sommersemester wieder vor Ort auf unserem
Campus begegnen können und hoffen, dass Sie die vergangenen Monate möglichst gesund
überstanden haben. Der Prüfungszeitraum steht kurz bevor, sodass wir Sie heute über das
Vorgehen der Prüfungen in diesem Sommersemester informieren möchten.
Präsenzprüfungen ohne Test- und Maskenpflicht
Im Hinblick auf die aktuelle rechtliche Situation werden alle Prüfungen in Präsenz mit
normalen Prüfungsabständen stattfinden. Eine Corona-Testpflicht besteht nicht.
Ebenfalls wird es keine Maskenpflicht geben. Masken können aber selbstverständlich
freiwillig zum eigenen Schutz getragen werden. Das freiwillige Tragen einer Maske führt für
Studierende in der Prüfung jedoch nicht zu einer Verlängerung der Schreibzeit.
Was ist bei einer Corona-Infektion zu tun?
Bei einer Corona-Infektion gilt in Niedersachsen weiterhin die Pflicht, sich mindestens fünf
Tage lang Zuhause zu isolieren. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Webseite
des Landes Niedersachsen.
Wer positiv getestet ist, darf also an keiner Präsenzprüfung teilnehmen oder diese
betreuen.
Für Klausuren gilt: Der Nichtantritt einer Klausur im Erstversuch wird als Rücktritt von der
Prüfung gewertet.
Studierende, die sich zu einem höheren Prüfungsversuch einer Klausur (Zweit- oder
Drittversuch) angemeldet haben und die an Corona erkrankt sind, müssen für einen
wirksamen Prüfungsrücktritt dem Studierendensekretariat unverzüglich eine
Prüfungsunfähigkeitsbescheinigung oder einen Nachweis über einen positiven Schnelltest
oder PCR-Test vorlegen.
Wird eine Klausur im höheren Versuch nicht angetreten und werden keine Rücktrittsgründe
geltend gemacht, wird dieser Prüfungsversuch mit der Note 5,00 bewertet.
Alle Informationen finden Sie gebündelt auf den Seiten im OSCA Portal.
Prüfer*innen, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, melden sich bitte umgehend
bei ihrem jeweiligen Dekanat, damit hier schnell für Ersatz gesorgt werden kann.
Kontrolle der Prüfungsteilnahme durch Lehrende
Wichtig für alle Prüfer*innen: Bitte denken Sie daran, dass Sie die Kandidat*innenlisten aus
dem OSCA-Portal herunterladen und ausdrucken. Anhand der Listen erfolgt die
Identitätskontrolle vor Ort, zudem müssen Sie sich von den Studierendendie
Prüfungsteilnahme und die Prüfungsfähigkeit durch Unterschrift bestätigen lassen. Bitte
geben Sie die Listen im Anschluss zeitnah im Studierendensekretariat ab.
Wir wünschen allen viel Erfolg für die anstehenden Prüfungen!

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.
Es grüßt Sie herzlich
Ihr Präsidium der Hochschule Osnabrück

