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Liebe Studierende, 
 
Ihre Kommiliton*innen aus den dualen Studiengängen sind bereits in der letzten Woche schon 
erfolgreich in die Klausurenphase gestartet. Ab Samstag beginnen nun alle anderen Prüfungen, auch 
mit Klausuren an ungewöhnlichen Orten. 
Sie haben sich alle in diesem besonderen Semester sehr gut vorbereitet und wir denken, wir haben 
Ihnen auch gute Bedingungen schaffen können, damit Sie Ihre Prüfungen in vernünftigen 
Umgebungen absolvieren können.  
 
Dazu folgende Einzelinformationen: 
 
Hygieneregeln zu Prüfungen 
Die Fakultäten haben für Ihre Prüfungen Hinweise und Vorgehensweisen erarbeitet, die Sie bitte im 
Voraus aufmerksam lesen sollten. Da stellenweise individuelle Regeln zu einigen besonderen 
Örtlichkeiten gelten, beachten Sie bitte die Hinweise ihrer Fakultät im OSCA-Portal: 
Fakultät AuL 
Fakultät IuI 
Fakultät MKT 
Fakultät WiSo 
 
Lernen in den Räumen der Bibliothek 
In den Räumen der Bibliothek können Sie sich auf Ihre Prüfungen vorbereiten. Beachten Sie aber 
bitte, dass Sie nur allein die Lernräume nutzen dürfen und keine Lerngruppen gestattet sind. Der 
Mundschutz im Gebäude der Bibliothek ist obligatorisch. Er darf abgenommen werden, wenn Sie 
allein in einem Raum sitzen und arbeiten. Sobald dieser Raum – auch nur kurzzeitig - verlassen wird, 
besteht Mundschutzpflicht. Die Arbeitsplätze dienen ausschließlich den sich auf die Prüfung 
vorbereitenden Studierenden. Wir bitten hier ausdrücklich um Ihr Verständnis. 
 
Studierendenbefragung: Ihr Studium in Zeiten von Corona 
Die Covid19-Pandemie hat bei uns im Hochschulalltag einiges durcheinandergewirbelt. Es waren und 
sind viele Herausforderungen zu meistern. Wie sind Sie mit den aktuellen Studienbedingungen 
zurechtkommen? Was sollte im kommenden Semester anders in der Lehre organisiert werden?  
Ihre Antworten sind uns sehr wichtig und wir bitten Sie daher, ca. 15 Minuten Ihrer Zeit dafür 
einzusetzen. Natürlich ist diese Befragung anonym.  
https://umfrage2.zemit.wi.hs-osnabrueck.de/limesurvey30/index.php/133424?lang=de  
  
 
Unser Video-Clip-Tipp in dieser Woche stammt nicht aus dem künstlerischen Bereich. Wir möchten 
Sie an dieser Stelle auf das Video-Angebot vom Learning Center aufmerksam machen, in denen Sie 
vielleicht für die kommenden Lernwochen noch ein paar Tipps anwenden können.  
Unter https://www.youtube.com/playlist?list=PLSjDva2jYXd3rSJq6MdrwZQSbj-pt7wU4 haben Ihnen 
die Kolleg*innen vom LC einige Lern-Tipps zusammengefasst. 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen allen eine gute Restwoche, eine gute Vorbereitung und viel Erfolg bei Ihren 
Prüfungen, 
 
Ihr Präsidium der Hochschule Osnabrück 
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