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Was ist die 3G-Regel? 

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

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

Die Regel gilt in allen Gebäuden / Räumen der Hochschule 

Wie wird die 3G-Regel überprüft? 

Studierende/Besucher*innen: 
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. 
Beschäftigte: 
Vollständig geimpfte oder genesene Beschäftigte haben die Möglichkeit ihren Impf-/Genesenenstatus beim 
Arbeitsschutz einmalig zu registrieren und können danach ohne Einschränkungen die Gebäude wieder betreten. 
Beschäftigte, die weder genesen noch geimpft oder mit der Speicherung ihrer Daten nicht einverstanden sind, 
müssen täglich einen gültigen Test beim Arbeitsschutz vorlegen. 

Was bedeutet 2G -Regel? 

Die 2G -Regel bedeutet, dass man entweder geimpft oder genesen sein muss. Nur ein Corona-Test reicht für den 
Zutritt dann nicht aus.  

Gibt es in der Hochschule Veranstaltungen für die die 2G -Regel gilt? 

Ja, die 2G -Regel gilt für alle Veranstaltungen, die nicht unmittelbar der hochschulischen Bildung dienen. (z. Bsp. 
Abschluss- oder Weihnachtsfeiern) 

Was bedeutet 2G-Plus-Regel? 

Die 2G+ -Regel bedeutet, dass man entweder geimpft oder genesen sein muss und zusätzlich einen negativen 
Corona-Test für den Zutritt benötigt. Eine Booster-Impfung kann den zusätzlichen Test ersetzen  

Gibt es in der Hochschule Veranstaltungen für die, die 2G-Plus-Regel gilt? 

Ja, für den Besuch der Mensa gilt für „Nicht-Hochschulangehörige“ die 2G-Plus-Regel und für alle nicht 
hochschulischen Sportangebote. 

Warum wird von allen Beschäftigten der G-Status erfragt 

Gemäß aktuellem Infektionsschutzgesetz muss der Arbeitgeber von seinen Beschäftigten vor Betreten der 
Arbeitsstätte den G-Status ermitteln. Zugang haben nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete (3G-Status). 
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Wieso kann die Kontrolle nicht durch den Wachdienst durchgeführt werden? 

Da der Wachdienst keine Daten von unseren Beschäftigten erhalten soll, werden die Kontrollen bei Beschäftigten 
ausschließlich vom Arbeitsschutz durchgeführt. 
 
Wo kann ich als Beschäftigter täglich meinen Test vorzeigen? 
 
Ausschließlich beim Arbeitsschutz 
 
Warum wird bei Beschäftigten der Impfstoff abgefragt?  

Der Impfnachweis umfasst gemäß § 2 Nr. 1 COVID-19-SchAusnahmV die Angabe des Impfstoffes und des 
Impfdatums (da seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung für eine Immunisierung mindestens 14 Tage 
vergangen sein müssen). Hierauf verweist § 28 b Abs. 1, Abs. 3 IfSG.  

Außerdem haben erste Studien aus Amerika gezeigt, dass die immunisierende Wirkung einiger Impfstoffe früher 
nachlässt als die Anderer. Es ist daher davon auszugehen, dass es in Kürze eine Regelung dazu geben wird. 

Warum soll nun angegeben werden, dass man sich im Home-Office befindet? 

Das Home-Office gilt nicht als Arbeitsstätte im Sinne des Infektionsschutzgesetzes, daher müssen Beschäftigte im 
Home-Office keinen 3G-Nachweis erbringen. Wer allerdings an die Hochschule kommt, auch wenn es nur für kurze 
Zeit ist, muss vor Betreten der Arbeitsstätte einen 3G-Nachweis erbringen. Bitte bedenken Sie, dass auch andere 
Dienstorte (z. Bsp.: Geschäftsräume eines Kooperationspartners, Kongresse) eine Arbeitsstätte sind. 

Beschäftigte die ihre Immunisierung dauerhaft beim Arbeitsschutz hinterlegt haben, sind von dieser Regelung 
befreit. 

Was bedeutet „vom Dienst befreit“ / wann ist dies der Fall? 

Vom Dienst befreit sind Beschäftigte die sich in Urlaub, Elternzeit, … befinden oder krankgeschrieben sind 

Kann ich mich als Beschäftigter noch dauerhaft Erfassen lassen? 
 
Ja, nach Terminvereinbarung beim Arbeitsschutz. 
 
Wie lange bleiben die Daten gespeichert? 
 
Die erfassten Daten werden bis zum Ablauf des Infektionsschutzgesetzes am 19.03.2022 gespeichert (§ 28b Abs. 
7), ggf. bei Verlängerung auch länger, jedoch längstens für 6 Monate.  
 
Was passiert ohne 3G-Nachweis? 

Ohne 3G-Nachweis dürfen Sie die Gebäude nicht betreten.  
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Was bringt mir der „Immunisierungsnachweis 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 beim Arbeitsschutz den Immunisierungsnachweis.  

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 (Gültigkeit der Tests - siehe Coronaschutzverordnung).  

Reicht die Vorlage eines COVID19-Selbsttests aus? 

Nein, nur Testungen, die von einer anerkannten Teststelle durchgeführt und bescheinigt werden, dürfen 
anerkannt werden. 

Werden online überwachte Selbsttests anerkannt? 

Nein, diese sind nicht zulässig.  

Wo kann ich mich testen lassen? 

In jedem anerkannten Testzentrum oder bei ihrem Hausarzt. 
Teststellen in Bochum: (https://www.bochum.de/Corona/Teststellen) 
 
Muss ich für die COVID19-Tests bezahlen? 
 
Bürgertest (Antigen-Schnelltest) werden aktuell kostenfrei angeboten  
PCR-Tests sind kostenpflichtig 

Was ist bei einem positiven Corona-Schnelltest zu tun? 

Bei einem positiven Schnelltest muss zunächst ein PCR-Test gemacht werden. Bis das Ergebnis des PCR-Test 
vorliegt, muss man sich in Quarantäne begeben. 
 
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. 

https://www.bochum.de/Corona/Teststellen
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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 gilt die Maskenpflicht? 

Die Maskenpflicht gilt in allen Räumen und bei allen Veranstaltungen der Hochschule.In allen anderen Bereichen 
darf die Maske nur kurzzeitig zum Essen oder Trinken abgenommen werden.  

Dies gilt auch in den Lernwelten und an den PC-Arbeitsplätzen. 

 
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 / 2G-Plus-Nachweis vorlegen? 

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

Angehörige der HS Gesundheit (Beschäftigte, Studierende, …) benötigen einen 3G-Nachweis 

Alle Nicht-Angehörige der HS Gesundheit (Externe, Besucher der Hochschule, Handwerker, …) benötigen  

einen 2G-Plus-Nachweis 

 
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). 

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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