
 
 
 

Corona-Regelungen nach dem 02.04.2022 
 
 
Liebe Studierende, 
 
wir möchten Sie hiermit über die wesentlichen Schutzmaßnahmen an der UDE informieren, die für 
das Sommersemester 2022 gelten werden.  
 
Lehr- und Prüfungsbetrieb: 
Das Sommersemester wird als Präsenzsemester durchgeführt. Die UDE wird weiterhin ihr Möglichstes 
tun, um Härten und Nachteile für Sie zu vermeiden und die Erfahrungen der letzten Semester mit 
digitalen/hybriden Lehr-Lern-Angeboten berücksichtigen. 
 
3G- Zugangs-Kontrollen und Durchführen von Tests: 
Die 3G- Kontrollen zur Teilnahme an Veranstaltungen, insbesondere an Lehr- und 
Prüfungsveranstaltungen, entfallen. Regelmäßige Testungen bleiben jedoch in Ihrem eigenen 
Interesse weiterhin dringend empfohlen. Die Testzentren an den Campi sind weiterhin geöffnet. 
 
Maskenpflicht: 
Um die Gefahr der Übertragung des Virus entscheidend zu verringern, gilt in Lehr- und 
Prüfungsveranstaltungen, in Publikumsbereichen und auf den allgemeinen Verkehrsflächen (Flure, 
Foyers, Toiletten, Aufzüge, etc.) weiterhin die Pflicht zum Tragen mindestens einer medizinischen 
Maske. Dies dient nicht nur Ihrem Schutz, sondern geschieht auch aus Rücksichtnahme gegenüber 
denjenigen, deren Gesundheit und Wohlergehen besonders von einem achtsamen Miteinander 
abhängt.  
Ausnahmen von der Maskenpflicht gelten für Lehrende, wenn der erforderliche Mindestabstand von 
1,50 m eingehalten wird, sowie für Personen im praktischen Lehrbetrieb (z. B. in Laboren, 
Werkstätten, Kunstateliers), wenn aufgrund besonderer Gegebenheiten oder Vorschriften das Tragen 
einer Maske nicht notwendig oder möglich ist.  
 
Bitte informieren Sie sich weiterhin über die aktuellen Regelungen auf den Corona Seiten der UDE 
(https://www.uni-due.de/de/covid-19/ ). 
 
Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches Studium im Sommersemester 2022! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Prüfungswesen 
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Coronavirus regulations after 2 April 2021 
 
 
Dear students, 
 
We are writing to inform you about the key protective measures that will apply for the 2022 summer 
semester at UDE.  
 
Teaching and examinations: 
The summer semester will be conducted in person. UDE will continue to do its utmost to prevent 
hardship and disadvantages for you occurring and to take into account the experiences of the last 
semesters with digital/hybrid teaching and learning opportunities. 
 
3G access checks and testing: 
3G access checks in order to attend events or meetings, particularly classes and examinations, are 
no longer required. Regular testing continues, however, to be strongly recommended in your own 
interest. The test centres at both campuses are still open. 
 
Obligation to wear masks: 
In order to significantly reduce the risk of transmission of the virus, the obligation to wear at least a 
medical mask continues to apply in classes and examinations, in public spaces and in general 
circulation areas (corridors, foyers, washrooms, lifts, etc.). This is not only for your own protection, 
but also out of consideration for those whose health and well-being particularly depend on mindful 
cooperation.  
Exceptions to the obligation to wear a mask apply to teaching staff if the necessary minimum distance 
of 1.5 m is adhered to, as well as to individuals in teaching scenarios for practical skills (e.g. in 
laboratories, workshops or art studios) where it is not required or is impossible to wear masks due 
to the particular circumstances or specific regulations.  
 
Please continue to keep yourself up to date with the current regulations on UDE’s coronavirus 
webpage (https://www.uni-due.de/de/covid-19/index-en.php). 
 
We wish you a successful 2022 summer semester! 
 
 
Kind regards, 
Your Examination Office 
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