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Liebe Studierende,  
ein forderndes Semester neigt sich dem Ende zu, die letzten Prüfungen laufen. Ganz herzlichen Dank 
für Ihr aller Engagement. Wir meinen, dass wir alle gemeinsam dieses Semester mit alle seinen 
Wendungen sehr gut gemeistert haben. 
 
Im heutigen Newsletter sind – auch hinsichtlich der aktuellen bzw. angekündigten Entwicklungen in 
den politischen Rahmenvorgaben – folgende Informationen besonders im Hinblick auf das 
kommende Semester wichtig: 
 
 
Hygienestandards für einen eingeschränkten Präsenz-Studienbetrieb 
Die Hygienestandards für einen eingeschränkten Präsenz-Studienbetrieb, die wir bereits zu Beginn 
des letzten Wintersemesters angewendet haben, kommen nun wieder zum Tragen.   
Bitte informieren Sie sich dazu auf den betreffenden Seiten im OSCA-Portal.  
Sollten hier Erleichterungen im Laufe des Semesters möglich sein, informierten wir Sie zeitnah. 
 
Lehrenden- und Studierendenumfrage zum Wintersemester 2020/21 
Bereits letzte Woche hatten wir auf unserer Befragung zum nun endenden Wintersemester 
hingewiesen, an die wir an dieser Stelle erinnern möchten: 
Corona-Umfrage-HSOS-WS2020/21-Studierende (ID 555339) 
https://umfrage2.zemit.wi.hs-osnabrueck.de/limesurvey30/index.php/555339?lang=de  
Die Ergebnisse werden nachfolgend in geeigneter Form der Hochschulöffentlichkeit zur Verfügung 
gestellt. 
 
Nächster Newsletter und weiteres Vorgehen 
Die nächsten Bund-Länder Beratungen sind für den 22. März 2021 geplant. Bereits beschlossene 
Regelungen werden in den nächsten Tagen und Wochen nachvollziehbarer definiert und vom Land 
Niedersachsen an die Landkreise und Kommunen weitergegeben. Es heißt leider abzuwarten, wann 
und wie auch wir an der Hochschule Änderungen vornehmen können in der grundsätzlichen 
Organisation unserer Abläufe. Studierende und die Hochschulen grundsätzlich müssen in den 
Szenarien für das weitere Vorgehen in der Corona-Krise unbedingt mehr mitgedacht werden. Das 
forderte heute auch öffentlich der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Professor Dr. 
Peter-André Alt, und nahm damit Bezug auf die Beschlüsse von Bund und Ländern vom Mittwoch (3. 
März):  
„Auch die Studierenden und Hochschulen haben ein großes Interesse, wo möglich zumindest 
teilweise und differenziert in einen sicheren Präsenzbetrieb zurückzukehren. Wir haben Studierende, 
die seit zwei Semestern immatrikuliert sind und ihre Hochschule und Kommilitonen noch nie in 
Präsenz erlebt haben.“ Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, denn es verdeutlicht die dramatische 
Situation auch einer Vielzahl unserer Studierenden. 
 
Wir setzen die regelmäßig wöchentliche Information über diesen Newsletter in der vorlesungs- und 
bald auch prüfungsfreien Zeit aus, informieren Sie alle aber sofort, wenn es wirklich neue 
Informationen zu verkünden gibt. 
 
 
Musizieren in der Corona-Zeit 
POP!Stage goes Online! Mit der Video-Premiere der POP!Stage fand das kultverdächtige 
Musikfestival mit Studierenden der Studienrichtung Pop des IfM erstmals auf YouTube statt: Ohne 
Bühne – kontaktbeschränkt –  pandemie-konform –  digital.  
In jedem Semester arbeiten die Studierenden des Studienprofils Pop an unterschiedlichen 
Bandprojekten und am Ende des Semesters haben wir alle regelmäßig die Gelegenheit, die 
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angehenden Musikprofis live auf der Bühne zu erleben: Mit Pop, Rock, Funk, Latin, Blues, Soul oder 
Country. Das Konzert wurde als Online-Stream auf dem Hochschul-YouTube-Kanal übertragen und ist 
für diejenigen, die es verpasst haben, unter https://youtu.be/IZLp6Xn1oQ0 abrufbar. Zahlreiche 
Examenskonzerte der letzten Tage finden Sie zudem immer unter 
https://www.youtube.com/user/HochschuleOS/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0   
 
 
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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