
 

Folkwang Corona-Meldeverfahren für Studierende und Studienanfänger*innen 
  
Wenn Sie als Studierende*r oder Studienanfänger*in Symptome aufweisen, die für SARS-CoV-2 typisch 
sind, Ihre Corona-App eine Warnung “Erhöhtes Risiko” für Sie anzeigt oder ein positives Testergebnis 
(Selbsttest, Antigen-Schnelltest oder PCR-Test) für Sie vorliegt, wenden Sie sich an ihre*n 
Hausarzt*ärztin bzw. den ärztlichen Notdienst. Je nach Fall wird eine Meldung an das jeweilige 
Gesundheitsamt vorgenommen. Durch Ihren Arzt bzw. das Gesundheitsamt erfahren Sie, wie Sie weiter 
zu verfahren haben. 
  
Bitte melden Sie sich 

• bei typischen Corona-Symptomen 
• einer Warnung “Erhöhtes Risiko” über die Corona-App 
• sobald ein PCR-Test bei Ihnen angeordnet wird 
• Sie auf ein PCR-Testergebnis warten oder  
• ein Test (Selbsttest, Antigen-Schnelltest oder PCR-Test) positiv ausfällt 

umgehend (auch außerhalb der üblichen Bürozeiten) per E-Mail an: studienberatung@folkwang-uni.de 
  
Bitte beachten Sie weiterhin: 
Hochschulgelände und Hochschulräume dürfen nur von Personen betreten werden, die nicht mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert sind und bei denen keine Symptome auftreten, die auf eine 
Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der dafür jeweils aktuellen Kriterien des Robert-Koch-Instituts 
hinweisen (vgl. Folkwang Hygieneplan). 
  
***  
  
Folkwang Corona procedure for students and new students 
  
If you as a student or first-year student have symptoms typical of SARS-CoV-2, your Corona-App 
displays a warning for you or a test (self-test, rapid antigen test, PCR-Test) is positive, contact your 
family doctor or the medical emergency service. Depending on the case, a report will be made to the 
relevant health authority. Your doctor or the health authority respectively will tell you how to proceed 
further. 
  
Please notify us immediately (even outside normal office hours)  

• in case of typical corona symptoms 
• a warning via the Corona-App  
• as soon as a corona PCR-test is ordered 
• you are waiting for a PCR-test result or  
• your test (self-test, rapid antigen test, PCR-Test) is positive  

by e-mail to: studienberatung@folkwang-uni.de 
  
Please also note: 
University grounds and rooms may only be entered by persons who are not infected with the 
coronavirus SARS-CoV-2 and who do not show any symptoms indicating illness with COVID-19 in the 
sense of the current criteria of the Robert Koch Institute (cf. Folkwang Hygiene Plan). 
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