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Was ist die 3G-Regel? 
Die 3G-Regel bedeutet, dass man entweder geimpft, genesen oder getestet sein muss. 
 
Gilt weiterhin die 3G-Regel zum Betreten der HS Gesundheit? 
Nein, aktuell dürfen alle Veranstaltung wieder ohne 3G-Nachweis stattfinden. Entsprechend finden keine 
Zugangskontrollen mehr statt. 
 
Welche Eingänge sind für Studierende und Besucher*innen geöffnet? 
Es sind wieder alle Eingänge geöffnet. 
Die jeweiligen Öffnungszeiten der Eingänge finden Sie unter:  
(https://www.hs-gesundheit.de/studium/studienformalitaeten-beitraege/sicherheit-und-ordnung) 

Darf ich mit Symptomen 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 kann ich mich testen lassen? 
In jedem anerkannten Testzentrum oder bei ihrem Hausarzt. 
Teststellen in Bochum: (https://www.bochum.de/Corona/Teststellen) 
 
Was ist bei einem positiven Corona-Schnelltest zu tun? 
Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise in der Corona-Test- und -Quarantäneverordnung. 
 
Wer entscheidet darüber, ob ich in Quarantäne muss? 
Eine Quarantäne-Anordnung kann nur durch die Ordnungsbehörden (Gesundheitsamt) erfolgen. Die Hochschule 
kann Sie nicht in Quarantäne schicken und Sie auch nicht von einer Anordnung befreien. 
 
Muss ich als Haushaltsangehöriger einer mit COVID19 positiv getesteten Person in Quarantäne? 
Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise in der Corona-Test- und -Quarantäneverordnung. 
 
Wo gilt die Maskenpflicht? 
Nur noch dort wo der Mindestabstand (1,50 m) nicht eingehalten werden kann und im Bereich der 
Speisenausgabe der Cafeteria und der Mensa 
 
Welche Masken sind erlaubt? 
Es sind medizinische Maske (sogenannte OP-Maske) und FFP2-Masken ohne Ausatemventil oder eine 
vergleichbare Maske (insbesondere KN95/N95) erlaubt. 
 
Ausnahmen von der Maskenpflicht: 

- Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können, müssen jederzeit ein ärztliches 
Attest in der Hochschule mitführen und auf Verlangen den mit der Kontrolle Beauftragten vorlegen 
können 

- für die notwendige Dauer der Einnahme von Speisen und Getränken  
  

https://www.bochum.de/Corona/Teststellen
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Kann ich auch auf das Tragen einer Maske verzichten, wenn ich mit mehreren Personen in einem Büro arbeite? 
Wenn der Mindestabstand von 1,50 m eingehalten werden kann oder wenn dieser nur durch Verwendung einer 
geeigneten Abtrennung möglich ist, darf auf das Tragen einer Maske verzichtet werden. Bitte sorgen Sie zusätzlich 
immer für, eine ausreichende Belüftung der Büroräume. 
 
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. 
 
Kann ich mich an der Hochschule gegen Corona impfen lassen? 
Zurzeit sind keine Impfungen geplant. Nutzen Sie bitte die öffentlichen Impfangebote 
(z.B.: https://www.bochum.de/Corona/Impfzentrum-Bochum) oder fragen Sie Ihren Hausarzt. 
 
Ich habe trotzdem noch Fragen. An wen kann ich mich wenden? 
Bitte senden Sie eine E-Mail an: arbeitsschutz@hs-gesundheit.de 
 

https://www.bochum.de/Corona/Impfzentrum-Bochum
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