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Liebe Studierende,
wir freuen uns sehr, Sie mit Beginn des Vorlesungsbetriebes wieder auf unserem
Campus begrüßen zu dürfen. Besonders heißen wir auch unsere Erstsemester*innen
herzlich willkommen, für die es bereits am 27. September los geht.
Endlich können wir – nach drei Semestern, die weitgehend digital durchgeführt wurden
– unser Hochschulgelände wieder mit Leben füllen und vor allem Ihnen die Möglichkeit
bieten, Ihre Kommiliton*innen und Ihre Dozent*innen persönlich kennenzulernen oder
wiederzutreffen. Einige Angebote müssen allerdings aufgrund der coronabedingt
vorgeschriebenen Raumkapazitätsbegrenzungen weiterhin digital bleiben.
Das kommende Semester wird also noch nicht frei von Einschränkungen sein. Hierzu
möchten wir Ihnen im Folgenden einige Regelungen mitteilen, die im Sinne unser aller
Schutz einzuhalten sind:
Zugang zu Gebäuden und Veranstaltungen
Um die Hochschulgebäude betreten und Veranstaltungen besuchen zu können,
benötigen Sie ein sogenanntes „3G-Bändchen“ zum Umlegen an das Handgelenk. Es
gibt „Dauer-Bändchen“ für Geimpfte und Genesene sowie „Tagesbändchen“, die
sowohl an Immunisierte wie auch an Personen mit Negativtest ausgegeben werden.
Die Bändchen erhalten Sie in Gebäude 7 in der Zeit von 7.30 bis 17.00 Uhr. Auch
wer von der Tiefgarage aus direkt in ein Gebäude gelangt, muss zunächst zu Gebäude
7, um sich das Bändchen abzuholen.
Legen Sie den Personen an der Bändchenausgabe bitte Ihren Nachweis vor über
eine erfolgte Impfung, einen Genesenen-Status oder ein negatives Testergebnis
eines höchstens 48 Stunden zurückliegenden Antigen-Schnelltests oder eines
von einem anderen anerkannten Labor bescheinigten höchstens 48 Stunden
zurückliegenden PCR-Tests. Es wird empfohlen, den Nachweis als digitales
Zertifikat in der CovPass-App, der Corona-Warn-App oder auch als QR-Code in
Papierform mitzuführen. Weiter ist auch die Vorlage des Impfausweises oder
eines anderen geeigneten papiergebundenen Nachweises möglich.
Im Rahmen der Nachweiskontrolle werden insbesondere im Vorlauf zu
Lehrveranstaltungen
sowie
zu
öffentlich
zugänglichen
Veranstaltungen
stichprobenweise Identitätskontrollen durchgeführt. Dann ist auf Verlangen ein
amtliches Ausweispapier (Personalausweis oder Reisepass) vorzulegen.
Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass ein Betreten der
Hochschulgebäude (außer der Bibliothek) und die Teilnahme an Veranstaltungen ohne
Bändchen nicht gestattet ist. Wir bitten Sie, Ihr Bändchen der Veranstaltungsleitung
bei Betreten des Raums vorzeigen. Sollten Sie ohne Bändchen im Gebäude
angetroffen werden oder an einer Veranstaltung teilnehmen, so sind die*der
Hausrechtsinhaber*in oder die Lehrenden verpflichtet, Sie aus dem Gebäude zu
verweisen und von der Veranstaltung auszuschließen. Die Hochschule behält sich
weitere Konsequenzen vor. Nehmen Sie gegenseitig Rücksicht und halten Sie sich an
die Regeln.

Bitte beachten Sie ferner die allgemein bekannten AHA-L-Regeln. In allen Gebäuden
der HSD und während der Veranstaltungen besteht grundsätzlich die Pflicht,
mindestens eine medizinische Gesichtsmaske zu tragen. Diese Regelungen dienen
unserer aller Schutz und insbesondere den Personen, die nicht geimpft werden
können.
Studierende, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, bietet
die Hochschule ein verstärktes Beratungsangebot an. Setzen Sie sich hierzu bitte mit
Ihren Lehrenden in Verbindung.
Mensa
Ab dem 4. Oktober kann auch in unserer Mensa wieder ein eingeschränktes
Essensangebot unterbreitet und der Speiseraum genutzt werden. Leider ist es
uns in der Coronazeit aber aufgrund eines laufenden gerichtlichen Verfahrens
nicht gelungen, bestehende Baumängel zu beheben. Die Hochschule bemüht
sich gemeinsam mit allen Beteiligten, eine baldige Einigung zu erzielen.
Liebe Studierende, die Pandemie stellt uns alle vor große Herausforderungen. Unser
höchstes Ziel ist und bleibt es, Ihnen ein erfolgreiches Semester bei gleichzeitig
höchstem Gesundheitsschutz zu ermöglichen.
Im diesem Sinne wünschen wir Ihren einen guten Start in das Wintersemester 2021/22.
Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. Edeltraud Vomberg
Präsidentin
Dr. Kirsten Mallossek
Vizepräsidentin für Wirtschafts- und Personalverwaltung
Eine englische Version für unsere internationalen Studierenden folgt.
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