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Liebe Kolleg*innen, 
 
auch die zweite Woche unseres Prüfungszeitraumes ist sehr gut gelaufen, es gab keine größeren 
Probleme. Herzlichen Dank für Ihren Einsatz! 
 
Im heutigen Newsletter sind folgende Informationen nachzutragen: 
 
Weiterhin kein Präsenzbetrieb und Schließung der Hochschul-Gebäude  
Der Präsenzbetrieb für alle Lehrveranstaltungen und Praktika bleibt bis einschließlich 07.03.2021 
eingestellt. Lehrveranstaltungen im Online-Betrieb finden laut Plan statt. Auch alle Gebäude - mit 
Ausnahme des Instituts für Musik und den Gebäuden der Bibliotheks-Standorte zu gesonderten 
Öffnungszeiten - bleiben bis zu diesem Zeitpunkt verschlossen. Die Nutzung von Seminarräumen 
oder Lernlandschaften ist weiterhin nicht möglich.  
 
Anwendung Hygienekonzept in Präsenzklausuren 
Bitte achten Sie grundsätzlich auf die 10 Minuten Verlängerung pro Stunde bei Präsenzklausuren 
wegen der Maskenpflicht. 
In den Klausuren soll für eine ausreichende Lüftung entweder durch die Einstellung der Klimaanlage 
(reine Frischluft / keine Umwälzung) oder durch eine regelmäßige Fensterlüftung alle 20 Minuten 
durch die Aufsichten gesorgt werden. 
Die Eingangsschleuse soll immer 30 Minuten vor Schreibbeginn geöffnet werden.  
Zusätzlich wurden die Sicherheitsdienste noch einmal sensibilisiert, freundlich für Ordnung zu sorgen. 
Die Studierenden werden ebenfalls auf ihren sozialen Kanälen darauf hinweisen, keine 
Ansammlungen vor und nach den Klausuren zu veranstalten. 
 
Personalauswahlverfahren 
Für die Besetzung befristeter und unbefristeter Haushaltsstellen/SQM dürfen keine 
Präsenzauswahlverfahren einschließlich 07.03.2021 stattfinden. Wir empfehlen dringend, auch für 
den restlichen März 2021 keine Präsenzauswahlverfahren zu planen, wenn diese nicht zwingend 
notwendig sind.  
 
Kann auf die Einstellung in der nächsten Zeit nicht verzichtet werden, ist ein zweistufiges 
Auswahlverfahren durchzuführen. Die erste Stufe ist online durchzuführen. Auf dieser Stufe können 
auch mehrere Online-Runden durchgeführt werden, um die Zahl geeigneter Bewerber*innen auf 
max. drei zu reduzieren.  

Die sich zwingend anschließende zweite Stufe kann mit höchstens drei verbleibenden 
Bewerber*innen und reduzierter Auswahlkommission (Vorgesetzte*r und Vertretung, 
Personalentwicklung, Personalrat) unter Einhaltung der Hygieneregeln in Präsenz durchgeführt 
werden. Ein Verzicht auf die Präsenzauswahl ist nicht möglich. 

Alle aktuellen Informationen zu Personalauswahlverfahren und die anzuwendenden 
Hygienemaßnahmen finden Sie im OSCA-Portal. 
 
Musizieren in der Corona-Zeit 
Auch viele Examenskonzerte unserer Absolvent*innen am Institut für Musik können nur online 
stattfinden. Die im Februar per Live-Stream geplanten Konzerte finden Sie unter https://www.hs-
osnabrueck.de/wir/fakultaeten/ifm/veranstaltungen . Schauen Sie dort gern mal rein.   
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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. 
 
 
Es grüßt Sie herzlich 
Ihr Präsidium der Hochschule Osnabrück 
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