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Liebe Kolleg*innen, 
  
wir freuen uns sehr, dass die ersten Tage im Wintersemester in Präsenz sehr gut angelaufen 
sind. Dafür möchten wir allen, die bei den umfangreichen Vorbereitungen an vielen 
Stellen mitgewirkt haben, ganz herzlich danken. 
 
Nun gilt es, die positiven ersten Eindrücke zu verstetigen und eine gewisse Routine in der 
nach wie vor vorhandenen Pandemie-Situation zu gewinnen.  
 
 
Selbsttest-Möglichkeiten für Studierende an der Hochschule 
Ab nächster Woche fallen die kostenlosen Testmöglichkeiten in den Bürgerzentren oder 
ähnlichen Einrichtungen weg. Daher bietet die Hochschule ab Montag, 11. Oktober 2021, 
allen Studierenden, die (noch) nicht vollständig geimpft oder genesen sind, die Möglichkeit, 
sich vor Ort unter Aufsicht selbst zu testen, um am Vorlesungsbetrieb in Präsenz teilnehmen 
zu können.  
Sollten Fragen von Studierenden bei Ihnen auflaufen, so verweisen Sie gerne auf die 
Webseite https://www.hs-osnabrueck.de/corona/#c9824927  auf der immer aktuell das 
Procedere dazu abgebildet wird. 
 
 
Aus aktuellem Anlass möchten wir noch einmal auf die Zugangsregelungen 
verweisen: 
 
Zugang für Lehrende 
Der 3G-Status gilt auch für Lehrende und weitere Mitarbeitende, die an 
Lehrveranstaltungen teilnehmen. Sie sind zweimal pro Woche auf das Corona-Virus zu 
testen, sofern Sie nicht geimpft oder genesen sind. Lehrende, die sich selbst frei schalten 
müssen nicht ins Dekanat kommen. Diese Antigentests werden von den Dekanaten zur 
Verfügung gestellt. Die Tests müssen unter Aufsicht durchgeführt werden, im Dekanat oder 
durch Bestätigung eines anderen Beschäftigten der Hochschule auf einem Vordruck. Mit der 
Testbestätigung erfolgt eine Freischaltung durch die Dekanate für die „Fast Lane“- 
Eingangskontrolle für jeweils eine Woche. Alle geimpften und genesenen 
Hochschulangehörigen mit einem Hochschulaccount können ihren Status selbst hinterlegen. 
Melden Sie sich dafür im OSCA-Portal mit Ihrer Hochschulkennung an und fahren Sie dann 
nach folgendem Manual fort. 
 
Zugang für Mitarbeitende, die nicht in der Lehre tätig sind 
Bitte benutzen Sie für den Zugang zu Ihrem Büro nicht die Eingänge, an denen 
Kontrollpunkte für Lehrveranstaltungen eingerichtet sind, sondern alternative 
Eingänge. Sofern diese verschlossen und mit Diensttransponder zu öffnen sind, 
verschließen Sie diese Türen anschließend wieder.  
Benutzen Sie die Kontrollpunkte für Lehrende, müssen Sie sich ebenfalls zum 3G-Status 
ausweisen, da die Sicherheitsdienste an der Stelle nicht unterscheiden zwischen Lehrenden 
und Mitarbeitenden, die nicht in der Lehre tätig sind. Die Sicherheitsdienste sind seitens der 
Hochschule beauftragt, Personen ohne gültigen 3G Nachweis am Eingang abzuweisen.  
Für Ihre Arbeitsplätze gelten die im OSCA-Portal aufgeführten Hygienestandards für 
Arbeitsplätze. 
 
 
  
Geänderte Öffnungszeiten in den Standorten der Bibliothek  
Seit dem 04.10.21 haben die Standorte wie folgt geöffnet: 
 

/corona/#c9824927
https://osca.hs-osnabrueck.de/Wikibereich/01%20Organe%20und%20Organisationseinheiten%20%C2%B0/Personalmanagement%20%C2%B0%C2%B0/Interne%20Regelungen%20Corona-Thematik%20f%C3%BCr%20Besch%C3%A4ftigte/Vordruck%20Testbescheinigung.aspx
/fileadmin/News/Corona/Anleitung_3G_CoRe.pdf
https://osca.hs-osnabrueck.de/Wikibereich/01%20Organe%20und%20Organisationseinheiten%20%C2%B0/Personalmanagement%20%C2%B0%C2%B0/Interne%20Regelungen%20Corona-Thematik%20f%C3%BCr%20Besch%C3%A4ftigte/Hygienestandards%20Arbeitspl%C3%A4tze%20ab%2015.07.21.aspx
https://osca.hs-osnabrueck.de/Wikibereich/01%20Organe%20und%20Organisationseinheiten%20%C2%B0/Personalmanagement%20%C2%B0%C2%B0/Interne%20Regelungen%20Corona-Thematik%20f%C3%BCr%20Besch%C3%A4ftigte/Hygienestandards%20Arbeitspl%C3%A4tze%20ab%2015.07.21.aspx


Bibliothek Campus Westerberg: 
Montag - Freitag   09.00 - 22.00 Uhr 
Samstag           10.00 - 14.00 Uhr  
 
Bibliothek Campus Haste: 
Montag - Freitag   09.00 - 20.00 Uhr 
Samstag           10.00 - 14.00 Uhr  
 
Bibliothek Campus Lingen: 
Montag - Freitag   08.00 - 20.00 Uhr 
Samstag           10.00 - 14.00 Uhr 
 
 
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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