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Liebe Kolleg*innen, 
 
wir hoffen, Sie hatten alle eine erholsame Sommerzeit, fühlen sich gesund und konnten gut 
entspannen.  
Auch das bevorstehende Wintersemester wird anders ablaufen, als wir es gewohnt sind. Die Corona-
Pandemie wird auch die nächsten Monate beeinflussen.  
Ihr Feedback aus dem letzten Semester ergab, dass Sie sich über diesen Newsletter, der Corona-
Informationsseite (https://www.hs-osnabrueck.de/corona ) in unserem Internetauftritt sowie den 
hausinternen Regelungen und Informationen im Intranet-OSCA-Portal gut informiert gefühlt haben. 
Dieses Procedere wollen wir gern beibehalten, auch wenn die Abstände der versendeten Newsletter 
größer sein werden und nur bei unvorhergesehenen Entwicklungen der Versand kurzfristig erfolgen 
wird. 
 
Die Themen im heutigen Newsletter: 
 
Registrierungsprocedere bei Präsenzveranstaltungen 
Gemäß der "Niedersächsischen Verordnung zur Neuordnung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung 
des Corona-Virus SARS-CoV-2" vom 10.07.2020 ist die Hochschule Osnabrück verpflichtet, in 
Präsenzveranstaltungen die Kontaktdaten der teilnehmenden Personen zu erheben. Das betrifft auch 
alle Lehrveranstaltungen, die in Präsenz ablaufen. Wir haben Ihnen alle Informationen zum Vorgehen 
inklusive Erklärvideo gebündelt unter https://www.hs-osnabrueck.de/corona/#c10078622 
zusammengestellt. 
 
Raumnutzung für die Lehre sowie Besprechung 
Die Kapazitäten von erlaubten Anwesenden in den für die Lehre genehmigten Räume an unserer 
Hochschule sind immer an den Eingangstüren zu finden. Bitte verstellen Sie kein Mobiliar in den 
Räumen. Die Hygiene- und Verhaltensregeln sind ebenfalls immer an den Eingangstüren angebracht 
und sind verbindlich. 
Wir möchten Sie bitten, in Seminar- und Laborräumen, in den sich die Fester öffnen lassen, 
mindestens alle 45 Minuten, in jeder Pause und vor jeder Veranstaltung eine Stoßlüftung bzw. 
Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen.  
In Räumen mit Lüftungsanlagen sind diese bereits geeignet voreingestellt (Frischluftzufuhr statt 
Umluft). Zusätzlich wird die Hochschule stetig CO2-Messungen als Indikator für Aerosol-Belastung im 
Semester durchführen, um im Zweifelsfall weitere Maßnahmen ergreifen zu können. 
 
An den Eingangstüren von Besprechungsräumen/Seminarräumen sind ebenfalls die erlaubten 
Kapazitäten abzulesen. Grundsätzlich gilt immer noch die Ihnen bereits im letzten Semester 
mitgeteilte Regelung der Freihaltung von 6,5 Quadratmeter pro Person. 
 
Corona-Hygieneartikel  
Hygieneartikel, die Sie für das kommende Wintersemester im Zusammenhang mit den geltenden 
Hygienestandards an der Hochschule benötigen, können Sie ab sofort über die Virtuelle Poststelle 
beziehen. Hier erhalten Sie standardisierte Artikel für den alltäglichen Gebrauch wie zum Beispiel 
Masken in verschiedenen Ausführungen, Desinfektionstücher oder Flächen- und 
Handdesinfektionsmittel inkl. Zubehör. Desinfektionsspender wurden zentral über den Bereich 
Gebäude & Technik beziehungsweise die Dekanate bestellt und werden zum Start des 
Wintersemesters von ebendiesen verteilt. Über den Prozess des Nachfüllens der Spender wird noch 
einmal gesondert informiert. Rückfragen richten Sie gern an beschaffung@hs-osnabrueck.de.  
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Regelmäßig den Online-Zeitnachweis prüfen 
Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Umfang der Arbeit im Homeoffice für eine große Zahl der 
Beschäftigten deutlich gewachsen. Um am Monatsende die zahlreichen Zeitmeldungen aus dem 
Homeoffice problemlos nachtragen zu können, ist es für die Mitarbeiter*innen im Bereich Personal 
und Finanzen sehr wichtig, dass die an der Hochschule „gestempelten“ Online-Zeitnachweise 
fehlerlos vorliegen. Vor diesem Hintergrund bitten die Kolleg*innen um Unterstützung:  Bitte 
schauen Sie regelmäßig in Ihren Online-Zeitnachweis (im OSCA-Portal unter ihrem Profil). Dort 
können Sie eventuell vorliegende Fehler sehen (etwa, wenn nach Arbeitsende das Ausstempeln 
vergessen wurde) und entsprechende Korrekturen an zeiterfassung@hs-osnabrueck.de veranlassen. 
 
Mensa-Angebot 
Ab sofort können unter Beachtung der erforderlichen Hygienemaßnahmen Gäste der Mensa 
Schlossgarten und der Mensa Westerberg wieder ihr Essen in den Mensen genießen.  
Die Bestellung für MENSA TO STAY oder, wie schon länger möglich, MENSA TO GO, erfolgt über die 
APP SWOSY des Studentenwerks. Einzelheiten dazu finden Sie auf der Website des Studentenwerks:  
https://www.studentenwerk-osnabrueck.de/de/nachrichten/artikel-
details/news/detail/News/mensa-to-stay-in-unseren-mensen.html  
Das Studentenwerk plant die Öffnung der Mensen Haste und Lingen ab dem 5.10.2020 
 
Aktuelle Informationen der Bibliothek 
Seit dem 1.9.20 sind die Öffnungszeiten der Bibliothek an allen drei Standorten (Westerberg, Haste, 
Lingen) erweitert worden: Montag – Freitag 9-18 Uhr, in Haste und Lingen auch Samstag 10-14 Uhr. 
Die Bibliothek Westerberg bleibt Samstag zunächst noch geschlossen. 
Ab dem 1.10 20 wird es nochmals eine Erweiterung der Öffnungszeiten am Standort Campus 
Westerberg geben: Montag-Freitag 9-20 Uhr, Samstag 10-14 Uhr  
Der Eingang wird auch im WS 2020/2021 weiterhin für die Hochschulbibliothek auf der Mensaseite 
(Südrichtung) mit einem Wachdienst bestehen bleiben und der Notwendigkeit, ein Kontaktformular 
bei Ihrem Zutritt auszufüllen. 
Alle weiteren aktuellen Informationen Ihrer Bibliothek finden Sie unter https://www.bib.hs-
osnabrueck.de/#c8958519  
 
 
Wir wünschen Ihnen allen ein schönes, sonniges Septemberwochenende, weiterhin gute 
Vorbereitung auf das Semester und bleiben Sie gesund. 
 
Ihr Präsidium der Hochschule Osnabrück 
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