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Liebe Studierende, 
  
der Prüfungszeitraum im Sommersemester 2021 läuft bislang reibungslos. Aufgrund der 
besseren Infektionslage sind heute folgende neue Regelungen sowie Informationen zu Impf- 
und Testmöglichkeiten wichtig: 
 
Weitere Verlängerung der individuellen Regelstudienzeit  
Durch Verordnung des Ministeriums (MWK) wurde für diejenigen Studierenden, die vom 
Sommersemester 2020 bis zum Sommersemester 2021 für drei Semester immatrikuliert und 
nicht beurlaubt waren, die individuelle Regelstudienzeit um ein weiteres Semester (nun 
insgesamt um drei Semester) verlängert. 
In Bezug auf die Erhebung der Langzeitstudiengebühren stehen nun erneut aufwendige 
Nachberechnungen an. Die Verlängerung der individuellen Regelstudienzeit wirkt sich wie 
gehabt nur bei denjenigen Studierenden erhöhend auf das Studienguthaben aus, die nicht 
bereits vor dem Sommersemester 2020 gebührenpflichtig waren. Wie im letzten Semester 
wird Ihr Studierendensekretariat unaufgefordert auf die Studierenden zukommen, die 
von dieser Regelung profitieren. 
Hinsichtlich der Auswirkungen auf die BAföG-Förderung sollten sich betreffende Studierende 
direkt an die Abteilung Studienfinanzierung des Studentenwerks wenden. 
 
Maskenpflicht im Freien entfällt 
Wir möchten Sie alle darauf hinweisen, dass analog den allgemeinen Verordnungen von 
Land und Kommune auch an der Hochschule die Maskenpflicht im Freien entfällt. Als 
Freiflächen gelten auch die Hallen 1 und 2 in Lingen. In Gebäuden bleibt die Maskenpflicht 
bestehen. Ebenso ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Büros unter Beachtung der 
Abstandsregel (1,5 m Abstand und 6,5 qm Fläche) nicht erforderlich. Weitere Infos immer auf 
der Corona-Website.    
 
Gruppenarbeitsräume für Studierende in den Bibliotheken 
Die Belegung von Einzel- und auch Gruppenarbeitsplätzen ist für Hochschulangehörige 
wieder möglich. Die Gruppenarbeitsräume in den Campusbibliotheken Westerberg und 
Lingen können je nach Freigabe von bis zu 3 Personen ab sofort genutzt werden. In Haste 
steht der Gruppenarbeitsraum ab dem 05.07.21 wieder zur Verfügung. Die Aufenthaltsdauer 
in der Bibliothek ist für Hochschul-Angehörige zeitlich nicht mehr beschränkt. 
Eine Reservierung von Räumen ist für Hochschulangehörige in den Campusbibliotheken 
Westerberg und Lingen möglich. Alle weiteren Infos und den Zugang zur 
Raumbuchungssoftware finden Sie unter https://www.bib.hs-osnabrueck.de .  
 
Offene Impfaktionen in der Stadt Osnabrück 
Die Entwicklungen der letzten Wochen zeigen, dass inzwischen ausreichend Impfstoff zur 
Verfügung steht. Es liegt nun in der Bereitschaft jedes Einzelnen, das Impfangebot 
wahrzunehmen und einen solidarischen Beitrag zu leisten. Von der Impfung profitieren nicht 
nur Sie selbst: jede Impfung ist ein Schritt in eine hoffentlich bald wieder „normale“ Zukunft. 
Das Impfzentrum Osnabrück ruft deshalb dringend alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, ein 
Impfangebot wahrzunehmen. Hierzu findet am kommenden Samstag, 3. Juli, wieder eine 
offene Impfaktion statt. Zwischen 8.15 Uhr und 13 Uhr können alle Menschen, die einen 
Wohnsitz in Osnabrück haben und mindestens zwölf Jahre alt sind, im Zelt auf dem 
Parkplatz hinter dem Impfzentrum (Schlosswallhalle, Heinrichstraße 48, Osnabrück) die für 
eine Impfung erforderlichen Unterlagen erhalten und sofort oder sehr zeitnah im Anschluss – 
in jedem Fall am selben Tag bis 13 Uhr – geimpft werden. Im Einsatz sind die Impfstoffe von 
Biontech und Moderna. Minderjährige müssen von einem oder einer Erziehungsberechtigten 
begleitet werden. Geimpft wird, solange der Vorrat reicht. Der Termin für die Zweitimpfung ist 
am 14. August 2021 verbindlich geplant. 
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Ebenfalls am kommenden Wochenende findet bis zum 04. Juli 2021 eine Impfaktion des 
Schmerztherapiezentrums Brau-Michel statt. Bei dieser Aktion werden in der Thomas-Morus-
Schule, Bramstraße 40, Osnabrück-Haste, alle Personen ab 18 Jahren unabhängig von 
ihrem Wohnsitz mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft. Mit diesem Impfstoff ist 
nur eine Impfung erforderlich. Hier stehen noch in großer Menge Termine für Freitag, 
Samstag und Sonntag zur Verfügung, die unter www.impfen-os.de gebucht werden können. 
 
Über aktuelle Impfangebote können Sie sich jederzeit über den Instagram-Kanal der Stadt 
Osnabrück oder die Internetseite https://geo.osnabrueck.de/corona/?i=start informieren. 
Rückfragen beantwortet Ihnen die städtische Impfhotline unter 0541/323-4444. Beachten Sie 
auch die Impfangebote in den Impfzentren im Landkreis Emsland und der Grafschaft 
Bentheim, in denen derzeit auch viele freie Termine angeboten werden.  
 
Neue Testzentren an der Universität Osnabrück 
An der benachbarten Universität Osnabrück haben zwei neue Testzentren den Betrieb 
aufgenommen. Das Testzentrum in der Innenstadt (www.schnelltestzentrum-uni-
schlossgarten.de) befindet sich zwischen der Mensa am Schlossgarten und dem EW-
Gebäude. Das Testzentrum am Westerberg (www.schnelltestzentrum-uni-westerberg.de) 
wurde vor dem geschlossenen AVZ aufgebaut (Zugang und Zufahrt über die Albrechtstraße). 
Die beiden Testzentren werden von der SeKe Health UG betrieben. Alle weiteren 
Informationen können Sie den jeweiligen Websites entnehmen. 
Auch alle Mitglieder der Hochschule haben die Möglichkeit, sich dort montags bis freitags 
von 8.00 bis 16.00 Uhr und samstags von 9.00 bis 14.00 Uhr kostenfrei auf das Corona-
Virus testen zu lassen. Die Terminvergabe erfolgt über die genannten Websites. Es besteht 
aber auch die Möglichkeit, sich ohne vorherige Anmeldung testen zu lassen. 
 
Haben Sie Fragen zum grundsätzlichen 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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