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Liebe Folkwang-Studierende und Studienanfänger*innen,  

bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Anweisungen des Bundesgesundheitsministeriums zum 
Umgang mit dem Corona-Virus (SARS-CoV-2): 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html 

Wenn Sie  
_typische Symptome (Fieber/Atemwegsprobleme) der Erkrankung an sich feststellen oder 
_in einem Bereich mit Erkrankungsfällen waren bzw. sind (Liste aktueller Risikogebiete: 
www.rki.de/covid-19-risikogebiete) oder 
_Kontakt zu Erkrankten hatten 
 
dann 
1. bleiben Sie vorsorglich zunächst zu Hause (kommen Sie NICHT zur Hochschule) 
2. melden Sie sich beim zuständigen Gesundheitsamt (https://tools.rki.de/PLZTool) oder  
    kontaktieren Sie telefonisch (!) eine*n Ärztin*Arzt und folgen deren Anweisungen.  

Wenn das Gesundheitsamt Sie einer der Risikogruppen (Begründeter Verdachtsfall bzw. Fall unter 
differenzialdiagnostischer Abklärung) zuordnet, dann melden Sie dies bitte umgehend unter Angabe 
Ihrer Matrikelnummer und einer aktuellen Telefonnummer per E-Mail an: 
studienberatung@folkwang-uni.de 

Die Hochschulleitung sichert zu, dass Ihnen aufgrund einer Corona-bedingten Abwesenheit KEINE 
Nachteile für Ihr Studium entstehen.  

Bitte informieren Sie sich täglich über neue zu beachtende Hinweise zu Corona im Zusammenhang 
mit Ihrem Studium an Folkwang auf unserer Webseite: 
https://www.folkwang-uni.de/home/hochschule/aktuell/folkwang-informiert/  

Freundliche Grüße 
Ihre Studienberatung  
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Dear Folkwang students and new students, 
 
Please observe the following instructions by the Federal Ministry of Health for dealing with the 
corona virus (SARS-CoV-2): 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html 
 
Should you 
_show typical symptoms (fever/ respiratory problems) of the illness or 
_be or have been in an area with cases of illness (overview of the current risk areas:  
  www.rki.de/covid-19-risikogebiete) or 
_have been in contact with ill persons 
 
then 
1. stay at home precautionary (do NOT come to the university) 
2. contact the responsible public health office (https://tools.rki.de/PLZTool/en-GB) or get in  
    touch by phone (!) with a doctor and follow their instructions. 
 
If the public health office assigns you to one of the risk groups (reasonable suspicious case or 
precautionary differential diagnostic clarification respectively), then inform us immediately about this 
at studienberatung@folkwang-uni.de stating your matriculation number and a current phone 
number.  
 
The university’s directorate assures that a corona-related absence will NOT result in any 
disadvantages in your studies.   
 
Please check our website daily for updates on instructions for corona in relation with your studies at 
Folkwang: https://www.folkwang-uni.de/home/hochschule/aktuell/folkwang-informiert/  
 
Warm regards 
Your Student Advisory Service 
 
***** 
Annemarie Döpper 
Zentrale Studienberatung | Student Advisory Service 
_Studienberaterin | Student Advisor 
_Stellvertretende Beauftragte für Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung | 
  Deputy Representative for students with disability or chronic illness 
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Dienstag – Freitag: 
Campus Essen-Werden 
Klemensborn 39 | Raum V015 
D-45239 Essen 
Fon: +49 (0) 201_4903-384 
 
Sprechzeiten: Mo-Fr 10-12 Uhr und nach Vereinbarung 
Opening hours: Mon-Fri 10am-12noon and by arrangement 
 
doepper@folkwang-uni.de 
www.folkwang-uni.de/studienberatung  
www.facebook.com/folkwang  
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