
  

 

 

 

Bitte eintragen 

Name, Vorname: 

Kurs: Vorlesungszeitraum: 

 

Infektionsschutzerklärung und Bestätigung der Verhaltensregeln  
für Präsenzveranstaltungen an der DHBW Lörrach (Stand: 18.10.2021) 

1 Infektionsschutzerklärung 
☐ Ich bin nach derzeitigem Kenntnisstand nicht mit SarS-Cov-2 (Corona-Virus) infiziert bzw. leide nicht an den 

typischen Symptomen einer Infektion mit dem Corona-Virus. Typische Symptome einer Infektion mit dem 
Coronavirus sind Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und Geruchs- und Geschmacksverlust. 

☐ Ich hatte in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer am Corona-Virus erkrankten oder infizier- 
ten / positiv getesteten Person. Für geimpfte und genesene Personen gilt dieser Passus nur, sofern Kontakt 
zu einer Person mit einer in Deutschland noch nicht verbreitet auftretenden Virusvariante des SarS-Cov-2 
(Corona-Virus) bestand. 

☐ Ich habe mich in den letzten 10 Tagen nicht in einem Hochrisikogebiet oder Virusvariantengebiet aufgehalten. 
Es gelten die Regelungen der Coronavirus-Einreiseverordnung in der jeweils gültigen Fassung. Studierende, 
die ihren Wohnsitz außerhalb von Deutschland haben, sind verpflichtet, sich über die aktuellen Einreise-Be-
stimmungen zu informieren. 

Bitte bestätigen Sie die Aussagen durch Ankreuzen. Sofern Sie nicht alle Aussagen bestätigen können, können 
Sie an der Präsenzveranstaltung nicht teilnehmen. Verdachtsfälle, welche die o.g. typischen Krankheitssymptome 
aufweisen, werden auf Basis des Hausrechts des Gebäudes verwiesen.  

2 Verhaltensregeln 
☐ Ich habe folgende Verhaltensregeln für Präsenzveranstaltungen an der DHBW Lörrach zur Kenntnis genom-

men und halte diese ein: 
 Der Zutritt ist nur für berechtigte Personen, die den Nachweis einer  Impfung gegen COVID-19, einer 

Genesung oder negativen Testung erbringen, zu den angegebenen Vorlesungszeiten und nur mit 
Mund-Nasen-Schutz gestattet. Auf dem Außengelände der DHBW Lörrach sowie in den Gebäuden 
dürfen Sie sich gemäß Hygienekonzept der DHBW Lörrach nur mit Mund-Nasen-Schutz bewegen. 
 Den Anweisungen des Personals der DHBW Lörrach ist Folge zu leisten. 
 Vom Eingang gehen Sie direkt zum Veranstaltungsraum bzw. zur Vorlage des negativen Testergebnisses zum 

jeweiligen Studiengangsekretariat. 
 Die ausgefüllte Infektionsschutzerklärung (dieses Dokument) ist im Rahmen der ersten Präsenzveranstal-

tung bei dem jeweiligen Studiengangsekretariat abzugeben. 
 Bitte nutzen Sie die Handdesinfektion im Eingangsbereich. 
 Sämtliche bekannten Vorgaben im Sinne des Abstandsgebots (1,5 Meter) außerhalb des Veranstaltungsrau-

mes sind einzuhalten.  
 In den Vorlesungsräumen muss während der Vorlesung ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.  
 Bei jeder Bewegung im Haus (Toilettengang), sowie auf dem Außengelände der DHBW Lörrach ist der Mund-

Nasen-Schutz anzulegen. 
 Nach Beendigung der Präsenzveranstaltung ist das Gebäude auf dem direkten Weg zu verlassen. 
 Bezugnehmend auf die Infektionsschutzerklärung setzen Sie sich unverzüglich auf elektronischem Weg mit 

der jeweiligen Studiengangsleitung in Verbindung, sofern einer der o.g. Punkte (Infektion mit COVID-19, Kon- 
takt mit Corona-Virus erkrankten oder infizierten / positiv getesteten Person oder Aufenthalt in einem Hoch-
risiko- oder Virusvariantengebiet) im Verlauf des Vorlesungszeitraums nicht mehr bestätigt werden kann.  

Zuwiderhandlungen gegen diese Verhaltensregeln stellen eine Ordnungswidrigkeit im Sinne der Corona-
Verordnung dar  und führen zum Hausverbot. Es gilt darüber hinaus der Hygiene- und Arbeitsschutzplan 
in der der jeweils gültigen Fassung. Dieser ist auf der Homepage der DHBW Lörrach einsehbar: 
https://dhbw-loerrach.de/corona. 

3 Bestätigung 
Mit der Unterschrift nimmt der / die Studierende die o.g. Verhaltensregelungen zur Kenntnis und bestätigt die 
Richtigkeit der Angaben der Infektionsschutzerklärung. 

 

Datum Unterschrift Student*in 

https://dhbw-loerrach.de/corona
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