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Liebe Studierende, 

viele von Ihnen befinden sich momentan während der vorlesungsfreien 
Zeit in den Nachbereitungen des Sommersemesters wie z. B. dem 
Schreiben von Hausarbeiten, in den Vorbereitungen auf die Prüfungen 
im September oder auf das kommende Wintersemester.  

Auch wir bereiten uns intensiv auf den Beginn des Wintersemesters vor 
und freuen uns, wenn wir Sie hoffentlich bald wieder hier an der Hoch-
schule Bochum „analog“ begrüßen dürfen. Zu den Vorbereitungen ge-
hören verschiedene Maßnahmen, um insbesondere Lehrveranstaltun-
gen und Prüfungen vermehrt in Präsenz anbieten zu können. Wir wol-
len bestens gerüstet in das Wintersemester gehen. 

Am Freitag, 20.08.2021, ist in NRW eine neue Coronaschutzverord-
nung (CoronaSchVO) in Kraft getreten, in der es keine Inzidenzstufen 
mehr gibt. Stattdessen gilt ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35 in NRW die 
“3G-Regel”. Veranstaltungen in Innenräumen dürfen demnach nur 
noch von Personen besucht werden, die geimpft, genesen oder negativ 
getestet sind. Da der Inzidenzwert in Bochum, Heiligenhaus und im 
Land NRW über 35 liegt und kontinuierlich ansteigt, hat dies ab sofort 
folgende Auswirkung für Sie. 

Nachweispflicht 
Für die Teilnahme an Lehr- und Praxisveranstaltungen in Präsenz sowie 
bei Prüfungen in Präsenz müssen Sie einen 3-G-Nachweis vorlegen, also 
ein Nachweis, dass Sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind (sh. § 
4 Abs. 5 CoronaSchVO).  

Achtung: Die Nachweispflicht gilt schon für die kommende Prü-
fungsphase im September! 

Wir bitten Sie daher, die notwendigen Bescheinigungen digital (Corona 
Warn App, CovPass, digitaler Testnachweis) oder analog (Impfpass o-
der schriftlicher Testnachweis) beim Betreten der Hochschule bei sich 
zu führen. Zudem benötigen Sie ein amtliches Ausweisdokument, zum 
Beispiel einen Personalausweis oder Reisepass. Betreten Sie das Haupt-
gebäude bitte über den Haupteingang. 
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Das Sicherheitspersonal, das Lehrpersonal sowie die Hochschulmitarbei-
ter*innen sehen die Nachweise ein. Sollten Sie keinen 3-G-Nachweis bei 
sich führen, können Sie nicht an Veranstaltungen oder Prüfungen teil-
nehmen. Bitte verlassen Sie in diesem Fall das Hochschulgebäude. 
 
Impfmöglichkeiten und Tests 
Um künftig auf Testnachweise verzichten zu können und einen sicheren 
und sorgenfreien Hochschulalltag zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, 
sich rechtzeitig vor Beginn des Wintersemesters impfen zu lassen. Impf-
angebote finden Sie beispielsweise an folgenden Bochumer Hochschulen: 

• Am 26. und 27. August können Sie sich an der Ruhr-Universität 
impfen lassen (https://news.rub.de/servicemeldungen/2021-07-21-
gegen-covid-19-impfungen-ohne-termin-campusnaehe-moeglich),  

• am 30. August an der Hochschule für Gesundheit (www.hs-
gesundheit.de/infocovid19)  

• und am 31. August bei uns an der Hochschule Bochum 
(www.hochschule-bochum.de/aktuelles/n/impfen-an-der-
hochschule/). 

 
Die Impfzentren der Städte und Kreise impfen noch bis zum 30.09.2021. 
Informationen für Bochum finden Sie unter 
www.bochum.de/Corona/Impfzentrum-Bochum. Informationen für Vel-
bert/Heiligenhaus finden Sie unter https://www.kreis-mettmann-
corona.de/Schnelle-Hilfe-FAQ/Impfung/ 
 
Falls Ihre momentane Situation eine Impfung nicht zulässt, nutzen Sie 
für die Tests bitte die Angebote der zugelassenen Testzentren. Das nega-
tive Ergebnis muss von der Teststelle schriftlich oder digital bestätigt 
werden. Der Test darf bei dem Besuch der Präsenzveranstaltung oder -
prüfung höchstens 48 Stunden zurückliegen (sh. § 7 Abs. 1 CoronaSch-
VO). Die Nutzung von Selbsttests ist für den Negativtestnachweis nicht 
ausreichend. 
 
Bitte tragen Sie zu einem reibungslosen Ablauf der Veranstaltungen und 
Prüfungen bei und halten Sie die notwendigen Dokumente beim Betreten 
der Hochschule bereit.  
 
Wir wünschen Ihnen bei den kommenden Prüfungen viel Erfolg und  
einen guten Start ins Wintersemester. 
 
Mit freundlichen Grüßen, bleiben Sie gesund 
 
Prof. Dr. Jürgen Bock, Präsident 
 
Prof. Dr. Thomas Nied-Menninger, Vizepräsident Lehre und Studium 
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