
Rundschreiben Studierende, mail vom 21.04.2022 

 

Liebe Studierende, 

die ersten Wochen des Sommersemesters haben wir bereits gemeinsam in Präsenz 

absolvieren können. Um diese lang ersehnte Rückkehr in den universitären Alltag nicht zu 

gefährden – und zu unser aller Sicherheit – sind wir auf die Einhaltung von 

Vorsichtsmaßnahmen und gegenseitige Rücksichtnahme weiterhin angewiesen. 

Bitte lesen Sie die nachfolgende Mail deshalb gründlich. 

  

Wir bitten Sie deshalb, sich vor dem Besuch von Präsenzveranstaltungen tagesaktuell zu 

testen, eine Übersicht zu kostenlosen Testmöglichkeiten in Leipzig finden Sie auf folgender 

Seite: https://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/gesundheit/neuartiges-coronavirus-

2019-n-cov/testzentrum 

  

Zudem empfehlen wir Ihnen, die Gebäude der Universität Leipzig möglichst nur mit FFP2-

Maske zu betreten und diese auch am Platz zu tragen. Der Mund-Nasen-Schutz kann bei 

längeren Redebeiträgen (Referate, Vorträge etc.) abgenommen werden, dabei sollte der 

Abstand zur nächsten Person mehr als 2 Meter betragen. 

  

Für den Fall eines Corona-Verdachts bzw. einer bestätigten Infektion haben wir Ihnen 

nachfolgend die wichtigsten Punkte der FAQ für Studierende der Universität Leipzig 

(https://www.uni-leipzig.de/universitaet/service/informationen-zum-

coronavirus/studierende/faq-fuer-studierende) zusammengestellt: 

• Studierende mit Verdacht auf COVID-19 dürfen die Universität Leipzig nicht 

betreten. Dafür genügt eines der folgenden Symptome:  

o Fieber ab 38 °C 

o Husten 

o Durchfall 

o Erbrechen 

o allgemeines Krankheitsgefühl (Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen) 

o Geruchs- oder Geschmacksstörungen 

Zeigen Studierende Allgemeinsymptome ohne klaren COVID-19-Verdacht, sollten sie 

mindestens zwei Tage zur Beobachtung zu Hause bleiben und mindestens 24 Stunden 

fieberfrei und in gutem Allgemeinbefinden sein, bevor sie die Universität Leipzig wieder 

betreten dürfen. Jede/r Einzelne ist aufgefordert verantwortungsbewusst mit der Situation 

umzugehen. 

• Durch einen Schnell- oder Selbsttest positiv getestete Personen haben sich 

unverzüglich mittels eines PCR-Tests bei einer Ärztin/einem Arzt oder bei einer 

testenden Stelle nachtesten zu lassen, um das Ergebnis zu bestätigen. Wenn der PCR-

Test negativ ausfällt, endet die Pflicht zur Absonderung für die Person und 

gegebenenfalls ihre Hausstandsangehörigen. Die Person muss das Gesundheitsamt 

unverzüglich über das negative Testergebnis informieren. Der Nachweis des positiven 

PCR-Testergebnisses ist aufzubewahren, um bei Bedarf ein Genesenenzertifikat 

erstellen zu lassen. 

• Studierende melden den eigenen Infektionsfall (möglichst durch PCR-Test bereits 

bestätigt) oder die durch das Gesundheitsamt angeordnete Maßnahme Beobachtung/ 

Quarantäne/ Kontaktbeschränkung per E-Mail an: coronastud(at)uni-leipzig.de. 
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Diese zentrale E-Mailadresse wird durch das Dezernat Akademische Veraltung, SG 

Studienkoordination betreut. 

Bitte beachten Sie folgende Angaben für Ihre Meldung:  

o Meldung nur mit ihrer studentischen Mail-Adresse (…studserv…) 

o Angabe der in Präsenz besuchten Module (nur in modularisierten 

Studiengängen), Lehrveranstaltungen (inklusive Raum- und Zeitangabe) und 

Lehrenden der letzten 10 Tage 

o Angabe, ob Lehrende bereits informiert wurden oder ob anonymisierte 

Weiterleitung der Infektionsinformation gewünscht wird. 

Sollten Sie im Fall eines Corona-Verdachts bzw. einer bestätigten Corona-Infektion weitere 

Fragen haben (die Sie nicht über die FAQs für Studierende beantworten können) dann 

wenden Sie sich bitte an uns. 

Wir wünschen Ihnen allen ein erfolgreiches und vor allem gesundes Sommersemester 2022!  

 

Herzliche Grüße im Namen aller Lehrenden und Mitarbeiter:innen des Instituts für 

Theaterwissenschaft 
 


