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Liebe Studierende, 
 

aus aktuellem Anlass gibt es in dieser Woche einen zweiten Newsletter, da wir Sie über wichtige 
Entwicklungen und Entscheidungen informieren müssen.  

Wie Sie sicher bereits aus den Medien erfahren haben, gilt ab sofort und bis auf Weiteres im 
innerstädtischen Bereich von Osnabrück eine Maskenpflicht auch im Freien. Alle weiteren 
Verordnungen und Informationen, die das öffentliche Leben betreffen, finden Sie auf der 
gemeinsamen Corona-Infoseite von Stadt und Landkreis Osnabrück: https://corona-os.de  
Bitte informieren Sie sich hier regelmäßig über Änderungen der Bestimmungen.  

Die Themen im heutigen Newsletter: 
 
Maskenpflicht, Hygienemaßnahmen und Verhalten bei Corona-Symptomen 
In den Gebäuden der Hochschule besteht Maskenpflicht. Wir weisen regelmäßig darauf hin. Im 
Freien besteht keine Pflicht zum Tragen eines Schutzes, wenn die Abstandsregel eingehalten werden 
kann. In Anbetracht der gegenwärtigen Entwicklungen möchten wir das Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes auch im Freien empfehlen. Schützen wir uns und andere, wenn wir gemeinsam diese kleine 
Unannehmlichkeit in Kauf nehmen.  
Wir möchten Sie alle dringend bitten, die Hygieneregeln einzuhalten. Unser Konzept funktioniert nur 
so gut, wie wir alle damit umgehen. 

Mit Covid-19 ähnlichen Symptomen dürfen Sie nicht zur Hochschule kommen. Studierende mit 
auffälligen Symptomen werden nach Hause geschickt. Hilfestellung in solchen Fällen bietet Ihnen 
unsere täglich aktualisierte Infoseite: https://www.hs-osnabrueck.de/corona im Abschnitt 
“Informationen zur Vorgehensweise bei Corona-(Verdachts-)-Fällen“. 

Befolgen Sie bitte die Anweisungen der lokalen Gesundheitsbehörden im Krankheitsfall und im 
Quarantänefall. Standen Sie in unmittelbaren Kontakt zu Corona- Infizierten, wird Sie ebenfalls das 
Gesundheitsamt informieren, was zu tun ist. Eine erste Hilfestellung bietet Ihnen unsere Infoseite 
unter https://www.hs-osnabrueck.de/corona/#c9896341  

Wir möchten Sie auch bitten, private Zusammenkünfte in Semester- oder Studiengangs-Gruppen 
oder ähnlichen Zusammensetzungen momentan nur in sehr kleinem Rahmen durchzuführen oder 
besser ganz darauf zu verzichten. Die gesetzlichen Bestimmungen dazu was erlaubt ist und was nicht 
finden Sie unter https://corona-os.de   
 
Wir wünschen Ihnen allen eine schöne Restwoche sowie schon heute ein erholsames Wochenende. 
Bleiben Sie gesund. 
 
Ihr Präsidium der Hochschule Osnabrück 
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