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Was ist die 3G-Regel? 

Die 3G-Regel bedeutet, dass man entweder geimpft, genesen oder getestet ist.  

Wo gilt die 3G-Regel an der HS Gesundheit? 

Die Regel gilt in allen Gebäuden / Räumen der Hochschule 

Wie wird die 3G-Regel überprüft? 

Beim Betreten des Gebäudes muss der entsprechende Nachweis in Verbindung mit einem Lichtbildausweis dem 
Wachpersonal vorgelegt werden. Alternativ können sich Studierende die ihre Immunisierung bis zum Ende des 
Semesters nachweisen können einen „Immunisierungsnachweis für Studierende“ beim Arbeitsschutz abholen. Der 
Nachweis beschleunigt die tägliche Kontrolle. 

Was passiert ohne 3G-Nachweis? 

Ohne 3G-Nachweis dürfen Sie die Gebäude nicht betreten.  

Was bringt mir der „Immunisierungsnachwies für Studierende“? 

Mit dem Nachweis lassen sich die Kontrollen am Eingang beschleunigen. Sie helfen mit dem Ausweis also nicht nur 

sich, sondern auch ihren Kommilitonen*innen.  

Wo erhalte ich den „Immunisierungsnachweis für Studierende“? 

Gegen Vorlage Ihres Impfnachweises oder ihres Genesenen-Nachweises und Ihres Studierendenausweises, 

erhalten Sie am Stand des Arbeitsschutzes den Immunisierungsnachweis. Bitte achten Sie wegen der 

Öffnungszeiten auf die Aushänge. 

Welche Tests sind für das Betreten der HS Gesundheit gültig? 

Sie benötigen einen anerkannten laborbescheinigten PCR-Test oder einen Antigen - Schnelltest, der von einer 
anerkannten Teststation durchgeführt wurde, diese dürfen max. 48 Stunden alt sein. Die Hochschule bietet 
zunächst bis Ende Oktober begleitete Selbsttest an, die Sie zum Nachweis am Eingang vorlegen können. Bitte 
rechnen Sie in Stoßzeit mit längeren Wartezeiten. 

Wo kann ich mich testen lassen? 

In jedem anerkannten Testzentrum oder bei ihrem Hausarzt. Zurzeit werden kostenlose Antigen-Schnelltests im 

Konferenzbereich der Hochschule angeboten. Die Teststation ist Montag bis Freitag in der Zeit von 7:30 Uhr bis 

12:00 Uhr geöffnet. 
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Muss ich für die beaufsichtigten Selbsttests bezahlen? 

Nein, die begleiteten Selbsttests im Konferenzbereich werden bis auf weiteres kostenfrei angeboten.  

Darf ich mit Symptome einer Infektion in die Hochschule kommen? 

Nein, ein Kontakt mit anderen Personen sollte unbedingt vermieden werden, wenn typische Symptome einer 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 oder eine akute Infektion vorliegen. In diesen Fällen sollte 
schnellstmöglich ein Coronatest durchgeführt werden. 

Wo gilt die Maskenpflicht? 

Die Maskenpflicht gilt in allen Räumen der Hochschule. In Lehrveranstaltungen kann der Lehrende entscheiden, ob 
an festen Plätzen auf die Maske verzichtet werden darf. In allen anderen Bereichen darf die Maske nur zum Essen 
oder Trinken abgenommen werden. Dies gilt auch in den Lernwelten und an den PC-Arbeitsplätzen. 

 

Warum sind Umkleiden und Duschen weiterhin geschlossen und dürfen nicht genutzt werden? 
  
Der Abstand von 1,5m ist in der Umkleide und an den Spinden nicht einzuhalten. An einer Öffnung der Umkleiden 
unter gewissen Auflagen wird aktuell gearbeitet. 
 
Was ist bei der Verwendung gemeinsamer Arbeitsmittel (z.B. Tastatur, Kopierer usw.) zu beachten? 
  
Verwenden Sie gemeinsame Arbeitsmittel nur, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Reinigen Sie vor und nach der 
Verwendung die Gegenstände mindestens mit einem fettlösenden Reinigungsmittel oder mit einer 
Flächendesinfektion. Fragen Sie in Ihrem Studiengang ob es ggf. weitere Regeln zu beachten gilt. 
 
Muss ich in der Mensa auch einen 3G-Nachweis vorlegen? 

Ja, die Mensa wird von ihrem Studentenwerk betrieben. Rechtlich gesehen ist das Studentenwerk eine 
eigenständige Einrichtung, daher muss dort erneut kontrolliert werden.  

 

Ich habe trotzdem noch Fragen. An wen kann ich mich wenden? 

Bitte senden Sie eine E-Mail an: arbeitsschutz@hs-gesundheit.de 
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