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Liebe Kolleg*innen, 
 
auch in dieser Woche haben wir Ihnen wie gewohnt ein paar Informationen zum Online-Semester 
zusammengefasst: 
 
 
Dienstreisen 
Da die Bewegungsfreiheit von Land und Kommunen Schritt für Schritt erweitert wird, möchten wir 
Sie auf die fortan geltenden Regeln zum verantwortungsvollen Umgang mit Dienstreisen hinweisen. 
Unter der Prämisse, dass Dienstreisen momentan auf das absolute Minimum reduziert werden 
sollen, ermöglicht die Hochschule Osnabrück ab dem 25.05.2020 wieder Dienstreisen. Von Reisen in 
besondere Risikogebiete in Deutschland sowie Fernreisen ist Abstand zu nehmen. Informieren Sie 
sich bitte auf der Seite https://www.hs-osnabrueck.de/corona und den dort angeführten 
weiterführenden Links nach aktuellen Meldungen. 
Wir wollen, dass Sie und wir alle an der Hochschule weiterhin gesund bleiben. 
 
Personalauswahlverfahren und Präsenz-Auswahlgespräche 
Ab dem 25.05.2020 können im Rahmen von Personalauswahlverfahren wieder Präsenz-
Auswahlgespräche durchgeführt werden. Informieren Sie sich dazu bitte auf der betreffenden Seite 
im OSCA-Portal. 
Beachten Sie bitte auch immer die Hygienestandards bei Präsenzgesprächen in Auswahl- und 
Berufungsverfahren, die für Sie und alle Bewerber*innen frei zugänglich auf der Corona-Website 
Ihrer Hochschule zu finden sind: https://www.hs-osnabrueck.de/corona/#c9267378  
 
Herausforderung Homeoffice für Familien 
Uns erreichen viele Meldungen zu besonderen familiären Problemstellungen. Homeoffice mit 
Kindern ist derzeit für viele von Ihnen eine große Herausforderung. Da braucht es neben guten Ideen 
und Rahmenbedingungen auch gegenseitige Unterstützung. Ihr Geschäftsbereich 
Personalentwicklung und das Gleichstellungsbüro laden hierfür zu einem virtuellen Austausch am 
Mittwoch, den 03.06.2020, von 9-11 Uhr ein. Bei diesem Termin, der natürlich als ZOOM-Meeting 
durchgeführt wird, können sich Eltern im Homeoffice zu selbstgewählten Themen in kleinen Gruppen 
kollegial austauschen. In diesem als sogenanntes BarCamp durchgeführten Meeting können 
Bewältigungsideen geteilt oder gemeinsame Lösungen gesucht und gefunden werden. Nähere 
Informationen finden Sie auf der Kursbeschreibung im OSCA-Portal. 
Übrigens: unsere Studentin Maja Fessel hat in unserer Instagram-Story sehr eindrucksvoll dargestellt, 
wie sie das Online-Semester mit zwei Kindern meistert und vor welche Herausforderungen es sie 
stellt. Danke für diesen wertvollen Einblick! 
 
Wiederaufnahme der Kindernotfallbetreuung 
Das Projekt Kindernotfallbetreuung im Rahmen des Osnabrücker Familienbündnisses bietet unter 
bestimmten Voraussetzungen nun wieder eine Betreuung an. Die Grundlage bildet dabei der 
größtmögliche Schutz für alle Beteiligten. Bitte beachten Sie bei Interesse, dass Betreuungen nur für 
gesunde Kinder und Familien (also nicht in Quarantäne) angeboten werden kann. Kein 
Familienmitglied darf Krankheitszeichen aufweisen. Eine Betreuung findet nur an einem Tag statt und 
nicht wie sonst bis zu drei Tage in Folge. Die Betreuungskräfte dürfen höchstens einen Einsatz pro 
Tag haben. Wichtig: Es muss sich um einen nicht aufschiebbaren beruflichen Termin handeln, der 
eine Notfallbetreuung für das Kind erfordert. Die Betreuungskräfte werden mit Masken, 
Handschuhen und Desinfektionsmitteln ausgestattet. 
Nähere Informationen erhalten Sie auf den Seiten des Gleichstellungsbüros: https://www.hs-
osnabrueck.de/gleichstellungsbuero/familie/#c20074 . 
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Mensa-Angebot am Westerberg 
Seit dem 11.05. gibt es das Angebot MENSA TO GO auch in der Mensa Westerberg.  
Studierende und Bedienstete der Hochschule können ihr Menü mit der neuen App SWOSY bestellen 
und auch die Zeit am Folgetag für die Abholung auswählen. In den ersten Tagen hat der neue Service 
reibungslos funktioniert. Nutzen Sie also gern bei Präsenzterminen am Campus dieses Angebot. 
Weitere Informationen zum neuen TO GO Angebot und Installation der App finden Sie auf den 
Webseiten des Studentenwerks. 
 
 
Musikalische News gibt es von unserem Newcomer-Festival „Campus in Concert“, das gewöhnlich 
immer auf dem Campus Lingen stattfindet: In diesem Jahr wird es als Online-Edition auf YouTube 
verlegt und bietet dort am 28. Mai wieder unseren IfM-Bands eine virtuelle Bühne. Das 
Organisationsteam hat sich dafür ein besonderes Konzept überlegt und will aus der Veranstaltung ein 
Charity-Event für die Musik- und Kulturszene machen. Wie genau das funktioniert, haben die Köpfe 
hinter Campus in Concert heute in einem Videostatement bekanntgegeben:  
 
Zum Video auf Instagram: https://www.instagram.com/tv/CALOhbCCoPq/   
Zum Video auf Facebook: https://www.facebook.com/campusinconcert/videos/1925024914297057/   
 
Informationen zum Event: https://www.hs-osnabrueck.de/campus-in-concert/  
 
 
Wir wünschen Ihnen allen eine schöne und gesunde Restwoche, 
 
Ihr Präsidium der Hochschule Osnabrück 
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