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Liebe Kolleg*innen, 
 
zur Corona-Pandemie hat uns nun auch ein für norddeutsche Verhältnisse außergewöhnlicher Winter 
erwischt. Deshalb haben wir bereits heute das Vorgehen für die restliche Woche festgelegt: 
 
Ausfall der Präsenzklausuren bis Sonntag, 14.02.2021  
Aufgrund der weiterhin stark eingeschränkten Anreisemöglichkeiten, besonders im Bus- und 
Bahnverkehr, fallen alle Präsenzklausuren bis einschließlich Sonntag, 14.02.2021, aus. 
Auch die parallel zu Präsenzklausuren angebotenen alternativen Videoklausuren für Studierende, die 
wegen der Corona-Vorgaben nicht an Präsenzterminen teilnehmen dürfen, fallen aus. 
Generelle Online-Klausuren, also solche, die für den ganzen Kurs komplett in dem Format angeboten 
werden, finden hingegen statt. 
Ab Montag, 15.02.2021, werden alle geplanten Klausuren stattfinden.  
Die in dieser Woche nun ausfallenden Prüfungstermine werden von Ihren Fakultäten/Instituten neu 
geplant. Schnellstmöglich werden alle Hochschulmitglieder im Anschluss durch die 
Fakultäten/Institute informiert, wie die Prüfungstermine weitergehen.  
Wir bitten an dieser Stelle aber um Verständnis, dass alle Kolleginnen und Kollegen, die mit den 
Planungen, Organisieren von Prüfungen, Durchführen und ähnlichem befasst sind, „am Anschlag“ 
arbeiten und mit Sicherheit gute Lösungen kreieren, aber keine Wunder bewirken können.  
Alle Alternativen zu Nachholterminen (Neuansetzung in Abendstunden, Sonntage, vorlesungsfreie 
Zeit usw.) werden in Erwägung gezogen und geprüft. 
Wir möchten an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass es für Studierende in diesem 
Semester freisteht, an Klausuren teilzunehmen. Aufgrund der Corona-Pandemie wird ein Nichtantritt 
zu Klausuren nicht als Fehlversuch gewertet. Das gilt natürlich auch, wenn man kurzfristig durch 
Wettereinflüsse nicht zu den Prüfungsorten anreisen kann. 
 
Parksituationen 
Bitte achten Sie grundsätzlich auf die weiterhin schwierigen Parksituationen am und rund um den 
Campus. Ihre Hausdienste sind rund um die Uhr im Einsatz, um bald alle Parkflächen frei zu 
bekommen. Aber in angrenzenden Gebieten ist das oft nicht der Fall. 
 
Bibliotheken und Mensen 
Die Bibliotheken Campus Westerberg und Campus Haste werden aufgrund der Wetterlage bis 
einschließlich Freitag 12.02.2021 eingeschränkt von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr öffnen. 
Am Samstag, den 13.02.2021, sind alle 3 Campusbibliotheken regulär von 10.00 - 14.00 Uhr geöffnet. 
Die Bibliothek Campus Lingen hat regulär bis einschließlich Freitag, 12.02.2021 von 9:00 Uhr bis 
18:00 Uhr geöffnet. 
Informieren Sie sich immer tagesaktuell unter https://www.bib.hs-osnabrueck.de .  
 
Die Mensa in Lingen ist aufgrund der Wetterlage geschlossen. 
 
Musizieren in der Corona-Zeit 
Es gibt auch schöne Nachrichten: unser IfM-Absolvent Jendrik Sigwart ist der deutsche Kandidat für 
den Eurovision Song Contest (ESC) 2021. Damit vertritt der ehemalige Student des Instituts für Musik 
der Hochschule Osnabrück unser Land bei der größten Musikshow der Welt am 22. Mai in 
Rotterdam. Seine Ausbildung zum Musical-Darsteller am IfM bezeichnet der 26-jährige Hamburger 
als richtungsweisend: „Mein Studium an der Hochschule Osnabrück war für mich eine verdammt 
besondere Zeit im Leben!“ Um mal schon einen Eindruck von Jendrik Sigwart zu bekommen, der auch 
seinen Beitrag zum ESC selbst komponiert hat, empfehlen wir diesen Beitrag hier: 
https://youtu.be/5wo1jRB9E5I  

https://www.bib.hs-osnabrueck.de/
https://youtu.be/5wo1jRB9E5I


 
Details können Sie auch unter https://www.hs-osnabrueck.de/nachrichten/2021/02/ifm-absolvent-
jendrik-sigwart-vertritt-deutschland-beim-esc/ nachlesen. 
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. 
 
 
Liebe Kolleg*innen, es bleibt weiterhin schwierig. Für Ihren Einsatz und Ihr Durchhaltevermögen ganz 
herzlichen Dank! 
 
Ihr Präsidium der Hochschule Osnabrück 
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