
Liebe Mitarbeitende,

in wenigen Wochen startet das neue Semester – und wie bereits das vergangene 
wird es für uns alle ein ungewohntes sein. Ihnen geht es vielleicht wie mir auch: 
Irgendwie möchten wir alle den Begriff „Corona“ nicht mehr hören und dennoch 
sind wir im Alltag ständig damit befasst. Zugleich hat sich eine Art Routine einge-
schlichen; wir haben unsere Garderobe durch Mundschutze erweitert und viel-
leicht schon ein Lieblingsmodell gefunden, durch das die Brille nicht so schnell 
beschlägt, das nicht an den Ohren kneift oder eines, mit dem man sich nicht so 
erstickt fühlt. Und vielleicht ist auch ein besonders hübsches Modell dabei .
Die kommenden Monate werden aber trotzdem noch einmal richtig anstrengend. 
Ein schnelles Ende der Infektion ist nicht in Sicht und wir müssen uns alle arran-
gieren und solidarisch zeigen. Ich wünsche mir von Herzen, dass wir gemeinsam 
durchhalten und uns gegenseitig stärken.
Angesichts der derzeitigen Infektionslage haben wir uns im Präsidium darauf 
verständigt, so viel Präsenz in den Lehrveranstaltungen zuzulassen, wie es uns 
vertretbar erscheint, lebt doch eine Universität vom persönlichen, vom direkten 
kommunikativen Austausch. Dennoch steht für uns Ihre Gesundheit natürlich an 
erster Stelle. Was genau unter einem »hybriden Semester« zu verstehen ist, zu 
dem wir uns – den Vorgaben des Landes entsprechend – entschieden haben, 
darüber finden Sie unter anderem in diesem Newsletter nähere Informationen.
Ich habe an dieser Stelle noch eine große Bitte an Sie: Zusätzlich zur Pandemie 
steht mit dem Einzug der kalten Jahreszeit die alljährliche Grippewelle bevor. Das 
Zusammentreffen von COVID-19 und Influenza stellt für unser Gesundheitssystem 
eine zusätzliche und nicht zu unterschätzende Herausforderung dar. Deshalb 
möchte ich Sie herzlich einladen, das Angebot unseres Betriebsarztes, apl. Prof. 
Dr. Henning Allmers, sich gegen die Grippe impfen zu lassen, anzunehmen. Auch 
darüber informieren wir Sie in unserem Newsletter. Ich wünsche Ihnen eine 
schöne Herbstzeit und vor allem aber: Bleiben Sie gesund!

Ihre Susanne Menzel-Riedl, Präsidentin der Universität Osnabrück

#UOSgegenCorona
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Sicherheit
Checklisten und Sicherheitskonzepte für Veranstaltungen

Für die Durchführung hybrider und in Präsenz stattfindender Veranstaltungen 
im Wintersemester 2020/21 werden Checklisten und Sicherheitskonzepte be-
reitgestellt. Diese enthalten Hinweise zur Beantragung und Durchführung der 
jeweiligen Formate und geben Orientierung, was es für das hybride Semester 
und die Erstsemesterwoche sowie im Falle eines Cateringangebots bei Veran-
staltungen zu beachten gilt. 

Die Listen finden sich unter: 
www.uni-osnabrueck.de/informationen-zum-corona-virus/#c203399

Abstand halten
Die Universität bereitet sich auf die hybride Lehre vor

Im kommenden Wintersemester werden im Rahmen der sogenannten »hybri-
den Lehre« Lehrveranstaltungen an der Universität Osnabrück eingeschränkt 
wieder im Präsenzformat stattfinden. Dies natürlich unter Einhaltung der AHA-
Formel, also Abstand wahren, auf Hygiene achten und – da wo der Abstand 
nicht sichergestellt werden kann – einen Mund-Nase-Schutz tragen, um die 
weitere Ausbreitung des COVID-19-Virus zu verhindern. 

www.uos.de/?id=21639 

 

https://www.uni-osnabrueck.de/informationen-zum-corona-virus/#c203399
http://www.uos.de/?id=21639


Wie in den Vorjahren 
bietet die Universität auch 
in diesem Jahr wieder 
die Grippeschutzimpfung 
an. Eine Gebühr fällt für 
Sie nicht an. Es handelt 
sich hierbei um die Imp-
fung gegen die saisonale 
Grippe.
Darüber hinaus bietet der 
Betriebsarzt apl. Prof. Dr. 

Henning Allmers allen Interessierten an, eine Beratung bezüglich ihres allge-
meinen Impfschutzes durchzuführen. Geimpft wird dieses Jahr mit den Vier-
fachimpfstoff Influsplit Tetra 2020/2021. 

Detaillierte Informationen unter:
www.apotheken-umschau.de/Medikamente/Beipackzettel/INFLUVAC-Tetra-
20202021-Inj.Susp.F-Sp.mit-Kanuele-16160504.html

Prävention
Grippeschutzimpfung an der Uni

Aus dem Präsidium
Neues Öffnungskonzept 
für Gebäude

Das Konzept der „hybriden Lehre“ 
sieht vor, dass ein Teil der Studie-
renden wieder vor Ort an aus-
gewählten Lehrveranstaltungen 
teilnehmen kann. Dafür hat das 
Dezernat Gebäudemanagement gemeinsam mit dem Präsidium ein umfassendes 
Konzept entwickelt. So sollen jeweils vier Gebäude auf dem Campus Wester-
berg und in der Innenstadt zum Semesterstart geöffnet werden. In der Innen-
stadt das HVZ  in der Kolpingstraße (Gebäude 01), das Schloss-Hauptgebäude 
(Gebäude 11), das EW-Gebäude in der Seminarstraße (Gebäude 15) und das Ju-
ridicum am Heger-Tor-Wall (Gebäude 22).  Am Westerberg sind das Physik-Ge-
bäude (Gebäude 32) und das Gebäude der Biologie, Barbarastraße 11 (Gebäude 
35), die ehemalige Reithalle, in der die Umweltsystemforschung untergebracht 
ist (Gebäude 66), und der Containerersatzbau an der Barbarastraße 22 (Gebäude 
93) geöffnet. Weitere Informationen erfolgen über eine Rundmail.
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Bitte beachten
Praktische Infos zur Desinfektion 

Der Arbeitsschutz der Uni weist darauf 
hin, dass nur offensichtlich verschmutz-
te Oberflächen zu reinigen sind. Eine 
generelle Desinfektion von Handgrif-
fen, Tastaturen, Schreibtischen, etc. 
ist nicht erforderlich. Dies gilt auch für 
eine generelle präventive Desinfektion 
der Hände, da COVID-19 Viren durch 
das Einatmen übertragen werden. 
Übertragungen durch Hautkontakt sind 
weltweit nicht beschrieben worden. 
Das Dezernat für Gebäudemanagement 
fügt hinzu: In der Reinigung setzen wir 

keine Desinfektionsmittel ein, es wird mit tensidhaltigen Reinigungsmitteln 
gereinigt, das empfiehlt das Robert Koch-Institut. Vom Einsatz von Flächen-
desinfektionsmitteln wird abgeraten, da diese Gefahrstoffe sind und nur von 
unterwiesenen Personen genutzt werden dürfen. Zusätzlich werden auch die 
Oberflächen der mit Desinfektionsmitteln gereinigten Dinge angegriffen. Diese 
Mittel sollten nur da eingesetzt werden, wo sie erforderlich sind. Wir handeln 
entsprechend. In den Seminarräumen und Hörsälen werden wir nur kleine 
Handdesinfektionsmittelspender (250 ml) aufstellen, um es anzubieten, aber 
auch damit ein Zeichen zu setzen, dass wir dem Desinfektionsmittel keinen 
hohen Stellenwert einräumen.

Studentenwerk
Cafeterien erweitern ihr Angebot

Die Cafeterien am Schlossgarten, am Wester-
berg, in Haste und in Lingen bieten ein reich-
haltiges Angebot. Studierende und Bedienstete 
der Hochschulen können ab dem 5. Oktober 
die neuen und früheren Öffnungszeiten nut-
zen: Bereits ab 7.30 Uhr können sich die Gäste 
wieder mit frisch zubereiteten Brötchen, Ba-
guettes sowie Kaffeespezialitäten und vielem 
mehr versorgen. In den Cafeterien ist aufgrund 
der erforderlichen Hygieneschutzmaßnahmen 
gegen Corona das Angebot ausschließlich zum 
Mitnehmen erhältlich. 

Weitere Informationen unter: 
www.studentenwerk-osnabrueck.de/de/nachrich-
ten/artikel-details/news/detail/News/cafeterien-mit-
to-go-angeboten.html
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Ich heiße Theresa Meyer, bin 18 
Jahre alt und komme aus Georgs-
marienhütte. Seit dem 1. August 
mache ich eine Ausbildung zur Ver-
waltungsfachangestellten in der Uni 
Osnabrück. Vor allem die Rechts-
anwendung, die Vielfältigkeit der 
Aufgaben, aber auch der Kontakt 
mit den Studierenden interessie-
ren mich daran sehr – auch wenn 
letzteres momentan kaum zustande 
kommt. Wegen der Corona-Krise 
sieht der Arbeitsalltag im Personal-
dezernat, wo ich in meine Ausbil-
dung eingestiegen bin, zwar anders 
aus als sonst, dennoch bin ich hier 
gut in meine Ausbildung gestartet 
und wurde von den Kollegen und 
Kolleginnen sehr nett eingewiesen. Mein Name ist Christopher Sohre, ich 

mache die Ausbildung zum Medienge-
stalter Bild & Ton im virtUOS. Ich freue 
mich, die nächsten drei Jahre an  
der Universität Osnabrück arbeiten  
zu dürfen.

Die neuen Auszubildenden  
stellen sich vor: 
Theresa Meyer, Emily Klein und 
Christopher Sohre 

Ich heiße Emily Klein und bin 20 Jahre 
alt. Gebürtig stamme ich aus Georgsma-
rienhütte. Seit einigen Tagen bin ich an 
der Uni Osnabrück beschäftigt und ma-
che eine Ausbildung zur Verwaltungs-
fachangestellten. Vor allem die vielsei-
tigen Aufgaben und das Kennenlernen 
der organisatorischen Abläufe einer 
Universität interessieren mich daran 
am meisten. Jetzt, in Zeiten von Corona, 
fühle ich mich trotzdem sehr gut aufge-
hoben und von den neuen Kolleginnen 
und Kollegen sehr nett eingewiesen.



Verlängerung
Fortsetzung der Unterstützung für beschäftigte Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler beschlossen
 
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat eine Rechtsverordnung 
zur weiteren Verlängerung der zulässigen Befristungsdauer nach Paragraph 2, 
Absatz 1 des Wissenschaftszeitvertragsgesetztes (WissZeitVG) aus Anlass der 
COVID-19-Pandemie erlassen. 
Dadurch sollen Nachteile für befristet beschäftigte Wissenschaftler und Wis-
senschaftlerinnen durch die Schutzmaßnahmen im Kontext der Corona-Pan-
demie verhindert werden. Forschungseinrichtungen und Hochschulen erhalten 
die Möglichkeit, Arbeitsverträge über die bisher geltende Höchstgrenze hinaus 
zu verlängern. Bereits im Mai 2020 war das WissZeitVG aus Anlass der CO-
VID-19-Pandemie angepasst und die gesetzliche Höchstbefristungsgrenze für 
Beschäftigungsverhältnisse von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, 
die zwischen dem 01. März und dem 30. September 2020 bestehen, verlängert 
worden. Die Verlängerung um weitere sechs Monate gilt nun auch für Beschäf-
tigungsverhältnisse, die zwischen dem 01. Oktober 2020 und dem 31. März 2021 
begründet werden. 
Die Regelung ist am 1. Oktober in Kraft getreten. Bei Fragen dazu wenden Sie 
sich gerne an das Personaldezernat, Alexandra Zurlutter, Durchwahl -4035.

 



Befragt II
Umfrage von Biologiestudierenden 
zum digitalen Semester zeigt  
Positives und Negatives

Das digitale Sommersemester 2020 verlangte 
sowohl den Studierenden als auch den Lehren-
den viel ab. Zeit, Bilanz zu ziehen: Was lief gut, 
was weniger bei der Umstellung vom normalen 
Präsenzstudium zu digitalen Lehr- und Prüfungs-
formaten? 

In einer Umfrage haben 190  Biologiestudierende 
zwischen dem 8. und 15. Juli Positives und  
Negatives benannt: 
www.biologie.uni-osnabrueck.de/studium/digita-
les_semester.html

Befragt I
Wie war das Online-Semester?

Das Zentrum für Digitale Lehre, Campus-Ma-
nagement und Hochschuldidaktik (virtUOS) hat im 
Sommersemester 2020 die Studierenden zu ihrer 
Studiensituation befragt, um seine Dienstleistun-
gen bestmöglich auf die Besonderheiten dieses 
»Online-Semesters« abzustimmen. Die Ergebnisse 
zeigen, dass die meisten Studierenden tech-
nisch gut auf Online-Lehre vorbereitet sind und 
ihr Studierverhalten nicht grundsätzlich ändern. 
Erkennbar ist aber auch, dass die Studierenden 
in diesem Semester eine höhere Arbeitbelastung 
haben. 

Einen ausführlichen Foliensatz mit den Ergebnis-
diagrammen finden Sie unter: 
www.virtuos-cms.uni-osnabrueck.de/fileadmin/
documents/public/virtUOS/ergebnisse_befra-
gung_studierende_virtuos_auszug.pdf
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