
Thema Coronavirus | Aktuelle Info-Mail an die Studierenden der Hochschule, Mittwoch, 28.04.2021 
 
 
Liebe Studierende, 
 
in Auswertung des neuen Infektionsschutzgesetzes des Bundes, den Informationen aus den 
Ministerien des Landes, dem Vorgehen an anderen Hochschulen sowie der Beachtung unseres Ziels, 
den bestmöglichen und sicheren Studienerfolg für unsere Studierenden zu gewährleisten, werden 
wir ab 3. Mai 2021 Präsenzmöglichkeiten in den praktischen Modulen in Laboren, der musischen und 
theaterpädagogischen Ausbildung sowie ähnlich gelagerten Studienmodulen ermöglichen. 
 
Dazu folgende Hinweise: 
 
Regelung Lehrveranstaltungen ab 3. Mai 2021 
Theoretische Lehrveranstaltungen (Vorlesungen, Seminare) finden wie im Sommersemester bereits 
angewandt und bis auf Widerruf online statt.  
Ab 03.05.2021 dürfen Präsenzprüfungen und –kolloquien sowie Präsenzveranstaltungen folgender 
Art und nach Plan der Fakultäten/des Instituts für Musik stattfinden: 

- Laborpraktika und ähnliche gelagerte praktische Module (Freiland etc.) in kleinen Gruppen 
sowie notwendige Laborarbeiten im Rahmen von Studien, Abschluss- und Projektarbeiten 

- Klausureinsichten nach Plan und Absprache 
- Künstlerische Arbeiten im Studium nach Plan und Absprache 

 
Beachten Sie bitte grundsätzlich die Regelungen Ihrer Fakultät/Ihres Instituts für Musik, die im 
Nachgang dieses Newsletters detaillierter auf die Besonderheiten der jeweiligen praktischen 
Lehrveranstaltungen eingehen werden. 
 
Grundsätzlich wenden wir ab kommenden Montag ein Selbst-Test-Szenario für diese betroffenen 
Module an, welches die gesundheitliche Unversehrtheit aller Beteiligten bestmöglich sichern soll. 
Wie die Verteilung dieser Selbsttests an die Studierenden organisiert wird und welches Vorgehen 
beim Testen angewendet werden soll, teilen Ihnen ebenfalls Ihre Fakultäten/Ihr Institut für Musik 
mit. 
  
Schon heute möchten wir aber auf Folgendes hinweisen: Selbsttests sind kein Ersatz für unsere 
guten und in den letzten Semestern bewährten Hygienemaßnahmen, die natürlich weiterhin 
gelten. Sie sind momentan auch noch kein Mittel, um mehr Präsenztermine für Veranstaltungen 
anderer Art zu ermöglichen. Diese Selbsttests dienen der Sicherstellung unseres Auftrages in Studium 
und Lehre, um wichtige praktische Bestandteile der Ausbildung unserer Studierenden durchführen zu 
können. Das Selbsttest-Szenario ist noch wirkungsvoller, wenn alle betroffenen Personen, die in 
praktischen Präsenzterminen sowie Tätigkeiten vor Ort anwesend sein müssen, auch weitere 
Testmöglichkeiten, beispielsweise an den Heimatorten, konsequent nutzen. Jede Person hat die 
Möglichkeit, sich einmal pro Woche in den Testzentren der Städte und Gemeinden auf Covid19 
zusätzlich testen zu lassen 
 
 
Bibliothek 
Aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage sind alle Standorte der Hochschulbibliothek bis auf weiteres 
nur noch für Angehörige der Hochschule Osnabrück geöffnet. 
Für diesen Zeitraum gelten folgende aktualisierte Zugangsbedingungen: 
Wir möchten alle Besucher*innen unserer Bibliotheken bitten, vor Zugang zur Bibliothek ebenfalls 
einen Covi19-Selbsttest durchzuführen und dies bei der Anmeldung anzugeben. 
Die Belegung von Arbeitsplätzen ist leider nicht mehr möglich. Es können ausschließlich Medien 
ausgeliehen werden. Kopieren, Drucken, Scannen ist ebenfalls möglich. Die Aufenthaltsdauer in der 



Bibliothek soll 30 min nicht überschreiten. Bitte recherchieren Sie Ihre Literatur bereits vor dem 
Besuch der Bibliothek 
Externe Nutzer können die Bibliothek im o. g. Zeitraum leider nicht nutzen.  
Aktuelle Infos dazu finden Sie unter https://www.bib.hs-osnabrueck.de   
 
 
 
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 eine gute Restwoche, es grüßt Sie 
 
Ihr Präsidium der Hochschule Osnabrück 
 
 
 
 
 
Corona Virus Update | Current Information Email to Students of Osnabrück University of Applied 
Sciences, Wednesday, April 28th 2021 
 
Dear Students, 
 
after evaluating and discussing the latest Infection Protection Act, information from the federal state 
of Lower Saxony, information on what other universities will do, and with a focus on our goal of 
enabling students to study succesfully within the standard period of study, we have decided to 
offering face-to-face classes again in select and restricted areas of teaching and learning. Some 
practical modules in labs, in the fields, and in music and theatre pedagogy will go back to face-to-face 
teaching and learning as of May 3rd 2021. 
 
Please note the following: 
 
Rules on Teaching and Learning from May 3rd onwards 
All theoretical classes (lectures and seminars) will continue online until further notice. 
Starting on May 3rd 2021, exams and colloquia as well as the following types of classes may take 
place on campus again: 

- lab internships and similar modules (e.g. in agri- or horticulture) as well as practical work that 
is necessary to complete projects, modules and final theses in small groups 

- exams reviews upon appointment 
- art work upon appointment 

 
The Faculties and the Institute of Music will be your responsible contacts to enquire about further 
details. 
 
Please make sure you abide by the regulations that will be communicated to you by your 
respective faculty or the Institute of Music.  
 
As a general rule and from Monday onwards, we will effect a self-testing scenario for students and 
staff who participate in these select modules in order to best secure the physical integrity of all 
persons involved. Your faculty / Institute of Music will inform you on how the distribution and 
usage of self-testing kits will be organized. 
 

https://www.bib.hs-osnabrueck.de/
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Nevertheless, we remind you oft he following: Self-tests are not a replacement fort he hygienic 
rules that we have successfully implemented during the last semesters. These rules continue to be 
valid.  
Also, self-tests are not a way to enable any further classes to take place on campus. They only serve 
at ensuring that our practice-oriented parts in teaching and learning can continue. The self-test 
scenario will be even more effective if students and staff who have to be on campus make use of 
further tests and testing opportunities. Every person has the possibility to test for Covid-19 in one of 
the testing centers of their home community once per week.  
 
Library 
Due to the current situation, the libraries in OS-Westerberg, OS-Haste, and Lingen are only accessible 
to members (students and staff) of the university. 
The following rules apply for access: 
We ask all users of the library to do a self-test before entering, and to communicate when 
registering that they have tested. 
It will not be possible to work/study/learn in the library. Students can make copies, print, and scan. 
And of course, they can loan books. Please do your research on what books you are looking for 
before entering as the time you can spend inside the library will be limited to 30 minutes.  
Users who are not members of the university (external users) may not enter the library. More 
detailed information can be found here: https://www.bib.hs-osnabrueck.de  (website in German) 
 
 
 
If you have questions, advice or complaints, please contact kommunikation@hs-osnabrueck.de . Our 
colleagues in the Communications Department will forward your comments to the people in charge. 
 
We wish you a good remainder of the week! 
 
Your University Steering Committee 
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