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Liebe Studierende, 
  
wir freuen uns sehr, dass die ersten Wochen im Wintersemester in Präsenz oder 
stellenweise auch online bisher sehr gut gelaufen sind.  
 
Nun gilt es, achtsam mit dem sich steigernden Infektionsgeschehen umzugehen und das 
Wintersemester bestmöglich in der nach wie vor vorhandenen Pandemie-Situation 
durchzuführen.  
 
Deshalb ist dieser Newsletter heute nicht unbedingt mit neuen Informationen zu Ablauf und 
Organisation zu verstehen. Vielmehr erinnern wir an Hygienestandards und achtsames 
Verhalten untereinander, weil dieses in der gegenwärtigen Situation mit stark steigenden 
Infektionszahlen uns am wichtigsten erscheint. 
 
Hygienestandards für das laufende Semester 
An der Hochschule Osnabrück gilt für das laufende Wintersemester 2021/22 der 
Präsenzbetrieb unter Einhaltung der 3G-Regeln. Die Teilnahme an allen Veranstaltungen in 
der Hochschule erfordert von allen Teilnehmenden einen Nachweis entweder über  

- die vollständige Impfung oder 
- die Genesung einer COVID-19-Infektion innerhalb der letzten sechs Monate oder 
- einen aktuellen, negativen PCR- oder bestätigten Antigen-Test. 

Alle Gebäude der Hochschule sind grundsätzlich unter Beachtung der Einlasskontrollen 
wieder geöffnet. 
Es gilt eine Maskenpflicht beim Bewegen in den Hochschulgebäuden. Und es gilt immer 
noch die Abstandsregel von mindestens 1,5 Metern. 
Alle weiteren grundlegenden Hygienerichtlinien für den gesamten Studienbetrieb finden Sie 
immer in aktueller Fassung auf der Corona-Website.  
Bitte informieren Sie sich dort regelmäßig. 
 
 
Aus aktuellem Anlass möchten wir auf einige Punkte genauer eingehen: 
 
Was tun bei Krankheitssymptomen und positiven Tests?  
Neben der Corona-Welle beobachten wir wie viele andere geöffnete Institutionen einen 
starken Anstieg von grippalen Infekten oder anderen gängigen Infektionen der Herbst- und 
Winterzeit unter den Studierenden und Kolleg*innen. 
Haben Sie also ausgeprägte Krankheits-Symptome, dann klären Sie das bitte grundsätzlich 
ärztlich ab, bevor Sie an die Hochschule kommen. 
Werden Sie positiv auf Corona getestet, egal ob geimpft oder nicht geimpft, bleiben Sie bitte 
zu Hause und informieren Ihr zuständiges Gesundheitsamt. Dieses wird Ihnen mitteilen, wie 
Sie sich weiter verhalten müssen. 
Die Hochschule meldet nur die positiven Tests an eigenen Teststationen und geht Hinweisen 
vom Gesundheitsamt nach, um Betroffene sofort zu informieren. Warnungen von anderen 
Systemen z.B. Corona-Warn-App werden nicht berücksichtigt. Hier appellieren wir an Ihre 
eigene Achtsamkeit. 
 
Zugangskontrollen und Registrierung  
Für alle Lehrveranstaltungen und den Aufenthalt in den Bibliotheken müssen Sie Ihren 3G-
Status an den Einlasskontrollen nachweisen und sich wie auch alle Lehrenden im 
Veranstaltungsraum bzw. in den Bibliotheksräumen registrieren. 
Bitte tun Sie das auch. Nur wenn alle im Lehrbetrieb in der Registrierung mitmachen, hilft 
uns dieses Procedere richtig. 
Die Teststationen am Vormittag an allen Standorten werden wir im gesamten 
Vorlesungszeitraum, also bis zum Ende der Vorlesungen im Januar anbieten. 

https://www.hs-osnabrueck.de/fileadmin/News/Corona/Hygienekonzept_Lehrbetrieb_HS_Osnabrueck_WS_2021_22.pdf


Auf das geplante Procedere im Prüfungszeitraum werden wir noch im November genauer in 
einem der folgenden Newsletter eingehen.  
 
  
Und noch eine Bitte zum Schluss: 
Die beauftragten Sicherheitsdienste an den Eingangskontrollen leisten gute Arbeit und einen 
wertvollen Beitrag zu unserem Corona-Sicherheitskonzept. Abwertenden Bemerkungen an 
die Sicherheitsdienste, von wem auch immer, sollten wir offensiv begegnen und diese 
unterbinden. Helfen Sie uns bitte hierbei. 
 
 
 
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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