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Liebe Studierende,  
 
seit 10 Monaten befinden wir alle uns im Pandemie-Krisen-Modus. Im Auf-und-Ab des vergangenen 
und angebrochenen Jahres möchten wir uns in dieser wichtigen Phase Ihres Semesters, der 
Prüfungszeit, zuallererst für Ihren Einsatz und Engagement, aber auch Ihre Geduld und Zuversicht 
sehr herzlich bedanken. Uns ist klar, dass die Belastungen im studentischen und privaten Umfeld 
momentan extrem sind. Umso mehr ist uns bewusst, dass die Erfolge in der Organisation und 
Durchführung unserer Abläufe in Studium und Lehre an der Hochschule im ständigen Krisenmodus 
nur mit Ihnen, dem Team der Studierenden der Hochschule Osnabrück, so gut funktionieren 
konnten. 
Herzlichen Dank! 
 
Sie haben alle mit Sicherheit die jüngsten Beschlüsse der Bund-Länder-Kommission gelesen, die 
wieder breite Diskussion in der Öffentlichkeit und die Auslegungen dazu in den einzelnen Ländern 
vernommen. Die Infektionszahlen in Niedersachsen und detailliert auch im Großraum Osnabrück und 
Lingen fallen. Wie Ihnen allen schon mitgeteilt, war und ist es auch weiter für uns im Präsidium nicht 
einfach zu entscheiden, welches Szenario für den anstehenden Prüfungszeitraum das wirklich 
angemessene und richtige in dieser Situation ist. Die Entwicklungen der allgemeinen Lage, das 
Feedback von den Gremien unserer Studierenden und Ihr Feedback direkt in der Mehrheit zeigen uns 
aber auf, dass unser gemeinsam gewählter Weg ein richtiger und guter sein kann. 
 
Natürlich steht die Gesundheit aller Menschen, die an der Hochschule Osnabrück wirken, an oberster 
Stelle. Keine Entscheidung darf fahrlässig eine Gefährdung Einzelner bedeuten. An den Schulen und 
Berufsschulen sind nach wie vor Klausuren in Präsenzform erlaubt bzw. fest geplant und werden 
auch in allen Abschlussklassen durchgeführt.  
 
Allen Studierenden soll an unserer Hochschule ebenfalls ermöglicht werden, Prüfungen abzulegen. 
Für eine Planbarkeit und Verlässlichkeit im Prüfungsprocedere sind Präsenzprüfungen ein wichtiger 
und nicht einfach ersetzbarer Bestandteil. Natürlich wollen wir ebenfalls, dass diejenigen von Ihnen, 
die sich nicht in der Lage sehen, zu Präsenzprüfungen nach Osnabrück oder Lingen zu kommen, keine 
Nachteile entstehen in ihrem Bildungsweg an der Hochschule.  
 
Unser Hygienekonzept, mit dem Gesundheitsamt abgestimmt und grundsätzlich für sehr gut 
befunden, bietet einen sicheren Rahmen, der es erlaubt, Prüfungen in Präsenz an der Hochschule 
durchzuführen. Wobei uns klar ist, dass es eine 100-prozentige Sicherheit nirgends gibt: nicht bei 
unseren Prüfungen, nicht an den Schulen und auch nicht im privaten Umfeld. Von daher ist es uns 
heute wichtig, alle Studierenden der Hochschule zu bitten, sich wirklich an die Regeln in und hier 
besonders auch um die Prüfungstermine herum zu halten. Ansammlungen von Gruppen 
beispielsweise nach geglückten Klausuren sind momentan nicht der richtige Weg, um in Kontakt zu 
bleiben. Bitte geben Sie das an Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen weiter. Wir werden 
gemeinsam auch wieder Erfolge feiern können – aber nicht jetzt. 
 
Das ist heute auch wichtig: 

Maskentragen im Hygienekonzept bei Präsenzklausuren und in der Arbeitsorganisation 
Unser Hygienekonzept vom letzten Prüfungszeitraum im Sommersemester ist mit dem 
Gesundheitsamt abgestimmt und grundsätzlich für sehr gut befunden worden. Wir hatten Ihnen 
bereits mitgeteilt, dass wir das Konzept auf Empfehlung des Gesundheitsamtes ausweiten, 
verschärfen und für Präsenzprüfungen festigen, dass auch weiterhin niemand stärker gefährdet ist.  
Aufgrund der aktuellen Lage besteht eine Maskenpflicht während der Prüfungen.  



Wir empfehlen das Tragen von FFP2-Masken während Präsenzklausuren. Das Tragen von 
medizinischen Papiermasken (OP-Masken) oder normalen Mund-Nase-Schutzbedeckungen ist 
ebenfalls möglich.  
 
Informationen und Verfahrensbeschreibungen rund um Ihre Prüfungen 
An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass alle Informationen und Verfahrensbeschreibungen zu 
Klausuren etc. im OSCA-Portal zu finden sind. 
Beachten Sie aber auch immer die Informationen Ihrer Fakultät/Institut, die an einigen Stellen 
wichtige ergänzende Informationen und Regelungen liefern. 
 
Bibliothek 
Alle Standorte der Hochschulbibliothek sind unter Auflagen zum Schutz gegen die Corona-Pandemie 
für den Publikumsverkehr weiterhin geöffnet. Wir bitten an dieser Stelle um Verständnis, dass gemäß 
dem Beschluss der Bund-Länder-Kommission vom 19.1.2021 nun auch in den Räumen der Bibliothek 
eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (OP-Maske oder FFP2-Maske) erforderlich ist. 
Sogenannte Alltagsmasken sind nicht mehr erlaubt. Bitte bringen Sie daher eine geeignete OP-Maske 
oder FFP2-Maske mit und tragen Sie diese zu Ihrer Sicherheit während ihres Aufenthaltes in der 
Bibliothek. 
Öffnungszeiten: 
Campus Westerberg: Mo - Fr 09.00 - 20.00, Sa 10.00 - 14.00 Uhr 
Campus Haste und Lingen: Mo - Fr 09.00 - 18.00, Sa 10.00 - 14.00 Uhr 
Einlass in allen Bibliotheken ist bis 15 min vor Schließung möglich. 
Die Nutzung der Campusbibliothek Lingen ist bis auf Weiteres nur für Studierende und Mitarbeitende 
der Hochschule Osnabrück möglich. Der Zugang zur Halle in Lingen erfolgt mit der CampusCard. 
Aktuelle Änderungen und Informationen werden Ihnen unter https://www.bib.hs-osnabrueck.de/ 
bereitgestellt. 
 
SPAM-Angriff auf Hochschulmail-Postfächer 
Seit einigen Tagen werden E-Mail-Accounts der Hochschule massiv mit SPAM attackiert. Mails mit 
der Absenderadresse „Hochschule Osnabrück“ und IT Service Center, die von Ihnen verlangen, E-
Mail-Adressen zu validieren, sollten Sie immer löschen und auf keinen Fall auf die in den Mails 
dargestellten Links klicken. Sollten Sie doch auf diese Mail-Links geklickt haben oder wenn Sie sich bei 
vergleichbaren Vorfällen unsicher sind, wenden Sie sich bitte schnellstmöglich an den ServiceDesk, 
Durchwahl 7100. 
 
 
Musizieren in der Corona-Zeit 
Bereits im letzten Jahr haben wir zahlreiche unserer Newsletter an Sie mit wundervollen und 
kreativen Darbietungen aus dem Institut für Musik und der Theaterpädagogik bereichern können. 
Das wollen wir in diesem Jahr wieder aufgreifen, da wir uns bewusst sind, dass die Kommunikation 
über Rundmail-Newsletter uns alle noch eine ganze Weile begleiten wird und auch der Besuch von 
Musik und Theater nicht sobald möglich sein wird. 
Heute möchten wir Ihnen die Vocal Group Classic des IfM der Hochschule Osnabrück vorstellen, die 
Ihnen zeigt, dass ein Chor im Homeoffice ganz wunderbar klingen kann. Viel Vergnügen beim 
Zuhören unter https://youtu.be/RaE15yVrr8o  
 
 
 
Haben Sie Fragen zum weiteren Vorgehen, Hinweise oder Informationen, die uns allen helfen, so 
senden Sie diese bitte an kommunikation@hs-osnabrueck.de  
Das Team der Kommunikation bündelt in dieser Phase unsere Informationen für die Hochschule. 
 
 
Wir wünschen Ihnen allen viel Erfolg bei Ihren Prüfungen. 
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Es grüßt Sie herzlich, 
Ihr Präsidium der Hochschule Osnabrück 
 


