
 

 

Covid-19: Was tun im Infektionsfall? Informationen für Studierende 

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). Sofern 
Sie im Infektionszeitraum an der Hochschule waren, bitten wir um eine Nachricht an 
die Fachbereichsleitung, um erforderlichenfalls Vorsichtsmaßnahmen, z. B. 
gegebenenfalls eine Umstellung auf Online-Formate für einen bestimmten Zeitraum, 
in die Wege leiten zu können. Eine Meldung an die Corona-Arbeitsgruppe erfolgt bitte 
nach Absprache zwischen Ihnen und dem Fachbereich entweder durch Sie oder 
durch den Fachbereich per E-Mail an coronavirus@fh-muenster.de. Die Corona-
Arbeitsgruppe sollte über positive Fälle informiert sein. Sofern Sie den Fachbereich 
nicht erreichen, melden Sie sich bitte umgehend per Mail an die vorgenannte 
Adresse. Die Rückverfolgbarkeit müssen wir gemäß der jüngsten 
Coronaschutzverordnung nicht mehr gewährleisten. Bis auf weiteres ist es deshalb 
nicht erforderlich, über die QR-Codes in den Veranstaltungsräumen ein- bzw. 
auszuchecken. 
 

3.) Ihr Fachbereich ergreift in Absprache mit der Corona-Arbeitsgruppe die nächsten 
Schritte und informiert zunächst die Kohorte Ihres Studiengangs über einen Covid-
19-Fall – selbstverständlich ohne Nennung Ihres Namens! Um eine Ausbreitung von 
Covid-19 an unserer Hochschule zu verhindern, ist es unbedingt erforderlich, dass 
Personen mit Verdacht auf Erkrankung oder mutmaßliche enge Kontakte nach 
Definition des RKI (vgl. 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Mana
gement.html#doc13516162bodyText11) die Hochschule bis zur Klärung nicht 
betreten.  
 

4.) Bitte beachten Sie unbedingt die Anordnungen Ihres Gesundheitsamts. Das gilt auch 
für die Quarantäne. Bitte nehmen Sie erst nach vollständiger Genesung wieder an 
Präsenzveranstaltungen der Hochschule teil. Falls Sie Fragen haben, melden Sie 
sich bitte per E-Mail an coronavirus@fh-muenster.de.  
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