Informationen für Studierende
Covid-19: Was muss ich im Infektionsfall tun?
Wenn Sie an unserer Hochschule studieren und positiv auf Covid-19 getestet wurden,
sollten Sie bitte umgehend die folgenden Maßnahmen durchführen:
1.) Falls noch nicht erfolgt, melden Sie bitte als erstes Ihre Covid-19-Erkrankung beim
örtlichen Gesundheitsamt. Welches für Sie zuständig ist, hängt von Ihrem Wohnort
ab. Über die Datenbank des Robert Koch-Instituts (RKI), erreichbar unter
tools.rki.de/PLZTool/, finden Sie schnell die richtigen Kontaktdaten.
2.) Bitte informieren Sie Ihren Fachbereich (Fachbereichsleitung oder Dekanat).
Außerdem wichtig ist die Meldung an den Krisenstab unserer Hochschule (per E-Mail
an info-corona@ue-germany.de) – diese erfolgt nach Absprache entweder durch Sie
oder durch den Fachbereich Die Meldung ist wichtig, um die Nachverfolgung von
Kontaktpersonen gewährleisten zu können. Diese Rückverfolgbarkeit müssen wir
gewährleisten, um Lehre und Besprechungen in Präsenz anbieten zu können.
3.) Ihr Fachbereich ergreift in Absprache mit dem Krisenstab die nächsten Schritte und
informiert zunächst die jeweilige Gruppe Ihres Studiengangs über einen Covid-19Fall – selbstverständlich ohne Nennung Ihres Namens. Um eine Ausbreitung von
Covid- 19 an der Hochschule zu verhindern, ist es erforderlich, dass die betroffene
Gruppe das Hochschulgelände 14 Tage lang nicht betritt.
4.) Bitte beachten Sie unbedingt die Anordnungen Ihres Gesundheitsamtes. Das gilt
auch für die Quarantäne. Bitte bleiben Sie zu Hause und werden Sie wieder gesund!
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Präsenzveranstaltungen der Hochschule teil. Falls Sie Fragen haben, melden Sie sich
bitte per E-Mail info-corona@ue-germany.de

Information for students
Covid-19: What should I do in case of infection?
If you are studying at our university and have tested positive for Covid-19, please take
the following steps immediately:
1.) If you have not already done so, please report your Covid-19 disease to your local
health department first. Which one is responsible for you depends on where you live.
Using the database of the Robert Koch Institute (RKI), accessible at
tools.rki.de/PLZTool/, you will quickly find the right contact information.
2.) Please inform your department (department head or dean's office). It is also important
to report to our university's crisis management team (by e-mail to info-corona@uegermany.de) - this can be done by you or by the department by arrangement. The
report is important to ensure that contact persons can be tracked. We must ensure
this traceability in order to be able to offer teaching and meetings in presence.

3.) Your department will take the next steps in consultation with the crisis

management team and will first inform the respective group in your program of a Covid
19 case - without mentioning your name, of course. In order to prevent Covid-19 from
spreading throughout the university, it is necessary that the affected group does not
enter the university premises for 14 days.
4.) Please be sure to follow the instructions of your health authority. This also applies
to quarantine. Please stay at home and get well again! Please do not take part in
classroom sessions at the university again until you have fully recovered. If you have
any questions, please contact us by e-mail info-corona@ue-germany.de

