Liebe Studierende,
hiermit möchten wir Ihnen einige grundlegende Informationen bezüglich des Umgangs mit
Covid-19 in Deutschland und an der FAU näherbringen.
Bitte beachten Sie hierbei, dass sich diese Regeln jederzeit ändern können und behalten
Sie daher folgende Webseiten im Blick:
●
●

●
●

Covid-19 Regeln an der FAU: https://www.fau.de/corona/
Informationen zu Impfungen:
https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html;jsessionid=
00ED2049D0BB80E6E35121F6A4839A37.intranet212?cms_pos=3
Informationen zur Einreise nach Deutschland und Quarantäneregeln:
https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468
Informationen speziell für den Freistaat Bayern:
https://www.stmi.bayern.de/miniwebs/coronavirus/faq/index.php

Allgemeine Regeln zum Leben in Deutschland und Studium an der FAU:
1. FFP2 Masken müssen in allen geschlossenen Räumen getragen werden (in Gebäuden,
Restaurants, Flughäfen, Bahnhöfen, in Verkehrsmitteln)
2. Der Zugang zu geschlossenen Räumen ist immer mindestens auf 3G beschränkt, oft
sogar 2G oder 2G+
3. Kurse an der FAU werden dieses Semester hauptsächlich in Präsenz stattfinden,
Zutritt ist auf 2G beschränkt
4. Zugang zu Prüfungen wird auf 3G beschränkt sein
Was bedeuten diese Gs?
●
●
●

3G: geimpft oder genesen oder getestet
2G: geimpft oder genesen ➜ kein Zutritt mit negativem Testergebnis
2G+: geimpft oder genesen und getestet/geboostert ➜ Zutritt nur für Geimpfte und
Genesene, die zusätzlich ein negatives Testergebnis oder einen Booster (3.
Impfung) vorweisen können

Sind Sie vollständig geimpft?
●
●

Sie gelten als “vollständig geimpft” wenn Sie vor maximal 270 Tagen mindestens 2x mit
einem in der EU anerkannten Impfstoff geimpft wurden
Folgenden Impfstoffe sind derzeit in der EU anerkannt:
https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html;jsessionid=
00ED2049D0BB80E6E35121F6A4839A37.intranet212?cms_pos=3

●

●

Wenn Sie mit Janssen (Johnson & Johnson) geimpft wurden, müssen sie Ihrem
Impfstatus mit einem mRNA-Impfstoff abschließen, um als „vollständig geimpft“ zu
gelten
Alle anderen Impfstoffe wie Sputnik V sind in der EU nicht anerkannt

Muss ich in Quarantäne?
●
●

●

Reisende aus Variantengebieten müssen sich ohne Ausnahme für 14 Tage in
Quarantäne begeben.
Reisende aus Hochrisikogebieten (die meisten Länder dieser Welt) müssen sich
anmelden über https://www.einreiseanmeldung.de/#/ und den für sie relevanten
Quarantäneregeln folgen.
Die Quarantäneregeln können Sie hier nachlesen:
https://www.auswaertiges-amt.de/en/coronavirus/2317268

Die FAU plant eine Impfaktion vor Beginn des Semesters um sicherzustellen, dass alle
Studierenden an den Präsenzkursen teilnehmen können.
Wir raten allen dazu, an dieser Aktion teilzunehmen, auch um einen Booster (3. Impfung) zu
erhalten. Die meisten gesellschaftlichen Aktionen sind in Deutschland auf 2G+
beschränkt – dabei handelt es sich um Besuche in Bars, Restaurants und auch manche
Ausflüge unseres Freizeitprogramms.
Sie können Ihren 2G/2G+ Status ganz einfach mit der Corona WarnApp oder der CovPass App
nachweisen. Wenn Sie in Deutschland ankommen, zeigen Sie ihren Impfpass in der Apotheke
vor. Wenn Ihre Impfungen von der EU anerkannt sind, wird man Ihnen einen QR-Code
ausstellen können. Scannen Sie diesen Code in der App ein, haben sie immer einen digitalen
Impfnachweis bei sich. Weitere Informationen gibt es auf den Webseiten:
https://www.coronawarn.app/de/
https://www.digitaler-impfnachweis-app.de/
Stellen Sie bitte sicher, dass Sie zum Vorlesungsbeginn am 25. April vollständig geimpft
sind.
Falls Sie nicht am FIT-Kurs teilnehmen können, der in Präsenz vom 14.-30. März stattfinden
wird, informieren Sie bitte das Sprachenzentrum und uns darüber. Sie können den FIT-Kurs
kostenlos stornieren.
https://sz.fau.de/abteilung-deutsch-als-fremdsprache/kursangebot/daf-ferienintensivkurs/#collap
se_8
Bitte prüfen Sie die angegebenen Links regelmäßig selbstständig, da sich die Regeln rund um Covid-19,
Einreise und Quarantäne jederzeit ändern können. Es liegt an Ihnen, eine sichere und erfolgreiche
Reise sicherzustellen.

