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Präsenz-Lehrbetrieb wird ab Montag, 16. März, bis Sonntag, 19. April 2020, vorsorglich eingestellt 

Liebe Mitarbeitende, 

die Hochschulleitung hat sich dazu entschlossen, vorsorglich den Präsenz-Lehrbetrieb an der 
Hochschule Osnabrück ab Montag, 16. März, einzustellen - zunächst bis Sonntag, 19. April 2020. Mit 
dieser Maßnahme wollen wir unseren Teil dazu beitragen, dass sich das Coronavirus nicht weiter 
oder zumindest langsamer ausbreitet.  

Uns ist bewusst, dass die derzeitige Situation von uns allen außergewöhnliches Engagement und 
große Flexibilität erfordert. Nehmen wir diese Herausforderung gemeinsam an – mit angebrachtem 
Augenmaß, einem unaufgeregten Pragmatismus und großer Solidarität. Vonseiten der 
Hochschulleitung können Sie auf größtmögliche Transparenz im weiteren Vorgehen zählen. Wo 
individuelle Lösungen gefunden werden müssen, werden wir sie finden, immer im 
Verantwortungsbewusstsein für unsere Studierenden und Beschäftigten.  

Der Geschäftsbetrieb wird unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts 
aufrechterhalten. Es stellen sich nun viele Fragen im Blick auf die Arbeitsorganisation in den 
kommenden Wochen. Die Leitungen in Ihren Arbeitsbereichen sind die ersten Ansprechpersonen für 
das konkrete Vorgehen bei Fragen wie der besonderen Schutzbedürftigkeit von Risikogruppen, 
Home-Office-Möglichkeiten oder der Arbeitsorganisation in den Büros. Das Wohl der Beschäftigten 
ist dabei maßgebend.  

Für Studierende und Beschäftigte gilt gleichermaßen, dass sie offizielle Informationen vonseiten der 
Hochschule Osnabrück auf der Webseite www.hs-osnabrueck.de/corona erhalten. Zudem wird die 
Hochschulleitung per Mail (ggf. auch an Wochenenden) über Aktuelles zu den hochschulweiten 
Entwicklungen informieren.  

Liebe Kolleg*innen, wir stehen vor einer vollkommen neuen Herausforderung. Die Gesellschaft 
braucht zur Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus unsere Solidarität. Dies erfordert 
konsequentes Handeln und eine große Gelassenheit. 

Wir danken Ihnen dafür herzlich. 

Ihr Präsidium der Hochschule Osnabrück 

############## 

Folgende Sofortmaßnahmen und die zusätzlichen Regelungen der Hochschule Osnabrück sind für 
jedes Hochschulmitglied bindend. Sie gelten ab sofort und bis einschließlich Sonntag, den 19. April 
2020. 

Regelungen zu Anwesenheiten und Home-Office 

- Der Geschäftsbetrieb wird unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Robert Koch-
Instituts aufrechterhalten. 

- Home-Office wird empfohlen, wenn die Arbeitsleistung von dort erbracht werden kann, um 
das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Bitte klären Sie im Team mit Ihren Fachvorgesetzten 
die praktikabelste Lösung. So sind Präsenzteams im Wechsel mit Homeoffice-Teams eine 
Möglichkeit. Bitte lesen Sie sich unsere hier zusammengefassten Hinweise unter 
https://www.hs-osnabrueck.de/de/corona/#c8863200 aufmerksam durch. 

- Einzelbüro-Regelung: wer ein Einzelbüro hat, kann grundsätzlich zum Dienst kommen.  

http://www.hs-osnabrueck.de/corona
https://www.hs-osnabrueck.de/de/corona/#c8863200


- Bei Bürobelegung mit mehreren Personen bitten wir, um geeignete Absprachen, die das 
Infektionsrisiko minimieren. Beispielsweise zeitlich versetzte Anwesenheiten.  

- Alle Informationen zu Krankschreibung und Quarantäne finden Sie unter https://www.hs-
osnabrueck.de/de/corona/#c8863201 

- Wir haben alle Szenarien im Blick und werden für alle Fragen Lösungen finden. Bitte haben 
Sie Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht jede individuelle Frage beantworten 
können. 

 

Regelungen für Studium und Lehre: 

- Die Präsenz-Lehrveranstaltungen werden ab Montag, 16.3.2020 bis einschließlich Sonntag, 
19.04.2020, eingestellt.  

- Laborpraktika, praktische Lehrveranstaltungen und Exkursionen entfallen ersatzlos im 
gleichen Zeitraum.  

- Das Aussetzen der Lehrveranstaltungen im Präsenzbetrieb betrifft auch den 
Studienaufenthalt von Gaststudierenden. 

- Für Internationale Studierende gelten die gleichen genannten Regeln. 
- Alle PC-Pools, Lernräume und Selbstlernzonen werden ab Montag, 16.3.2020, bis 

einschließlich Sonntag, 19.4.2020, geschlossen. 
- Das Studentenwerk Osnabrück wird seine Einrichtungen solange wie möglich geöffnet halten 

und alle Dienstleistungsangebote aufrechterhalten, um die Versorgung der Studierenden und 
Beschäftigten zu gewährleisten. Das gilt für die Standorte Lingen und Osnabrück sowie den 
Standort Vechta.  

- Die Bibliothek wird geschlossen. Ob Bücherausgabe und Bücherrückgabe in einer anderen 
Form weiterhin möglich ist, wird zeitnah mitgeteilt.  

- Wir haben alle Szenarien im Blick und werden für alle Fragen Lösungen finden. Bitte haben 
Sie Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht jede individuelle Frage beantworten 
können.  

https://www.hs-osnabrueck.de/de/corona/#c8863201
https://www.hs-osnabrueck.de/de/corona/#c8863201

