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Liebe Studierende, 
 
wir haben alle intensive Tage in dieser Woche erlebt. In unseren täglichen Info-Mails an Sie haben 
wir sehr viele Informationen eingebaut, die wir für wichtig halten.  
Mit unseren Info-Mails wollen wir Ihnen, liebe Studierende, Sicherheit und Verlässlichkeit in diesen 
Tagen geben. Die großzügigen Regelungen, die in vielen Situationen unbürokratisch und schnell 
aufgestellt wurden, helfen uns im solidarischen Umgang miteinander.   
 
Die heutigen Themen: 
Absage der Blockwochen im Sommersemester 2020 
Angesichts der bestehenden Unsicherheit, ob und wie der Lehrbetrieb ab dem 20.4.2020 fortgesetzt 
werden kann, sollen die Blockwochen in diesem Semester ausgesetzt werden. Insbesondere die 
internationalen Blockwochen dürften auch nach dem 20.4.2020 mit einem hohen Risiko für 
Studierende und Lehrende verbunden sein. Die meisten Reisemöglichkeiten sind voraussichtlich 
immer noch eingeschränkt. Die Durchführbarkeit der nationalen Exkursion wird ebenfalls nur bedingt 
realisierbar sein, weil die meisten Organisationen und Unternehmen andere Herausforderungen zu 
bewältigen haben.  
 
Die Website des eLCC wurde von den Kolleg*innen komplett umgestaltet und bündelt nun alle 
Informationen rund um Lehre und Studium im Online-Modus: 
https://www.hs-osnabrueck.de/de/elearning-competence-center/  
 
Der Geschäftsbereich Kommunikation hat unsere umfassende Informationsseite zur Corona-
Thematik ebenfalls komplett überarbeitet: 
https://www.hs-osnabrueck.de/corona  
 
Das Studentenwerk teilt mit, dass leider alle gastronomischen Einrichtungen ab sofort geschlossen 
sind. Es findet auch kein To-Go Verkauf statt. Wir hoffen hier auf Ihr Verständnis.  
 
Am morgigen Freitag werden wir laut Plan keine Info-Mail an Sie versenden. Sollten sich wichtige 
Dinge ergeben, werden wir allerdings auch am Wochenende sofort informieren. 
Erholen Sie sich am Wochenende. Wir alle brauchen Kraft, um die nächsten Wochen zu meistern. 
Meiden Sie bitte direkte Kontakte, die über Ihr engstes familiäres Umfeld hinausgehen. Wir müssen 
gemeinsam die Infektionsketten unterbrechen und besonders gefährdete Menschen in unserem 
Umfeld schützen. 
Bleiben Sie gesund, bis nächste Woche! 
 
Aktuelle Videobotschaft der Hochschule Osnabrück, Andreas Bertram: 
https://youtu.be/JiTokyoOqW8  
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