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Update  
Wichtige organisatorische Hinweise in der Coronazeit  

Liebe Studierende, 
 
bevor wir nach den anstrengenden zurückliegenden Wochen hoffentlich alle den 
Sommer genießen können, möchten wir Sie heute nochmal über den aktuellen 
Status an der DHBW in Zeiten von Corona informieren und wichtige Verhaltens-
maßnahmen in Erinnerung rufen. 
 
Dank der ersten Lockerungen ist es uns möglich, dass Studierende und Mitarbei-
ter*innen der DHBW Mannheim unter Einhaltung der geforderten Hygiene- und 
Abstandsregeln zeitweise an die Hochschule zurückkehren können. Insbesonde-
re mit Blick auf Prüfungen und Klausuren trägt dies entscheidend dazu bei, dass 
wir das Semester ordnungsgemäß beenden können. 
 

• Wie geht es weiter? 
Für das Wintersemester wird eine Mischung aus Onlinelehre und einem signifi-
kanten Anteil an Präsenzunterricht angestrebt. Priorität für den Präsenzmodus 
haben die Durchführung von Prüfungen und Lehrveranstaltungen mit praktischen 
Tätigkeiten in Laboren und Technikräumen sowie das wichtige Onboarding der 
Erstsemesterstudierenden. 
 
Welche Lehrveranstaltungen in welchen Lehrformaten realisiert werden können, 
richtet sich nach den räumlichen und personellen Kapazitäten sowie organisato-
rischen Aspekten wie beispielsweise Umsetzung der Hygienevorschriften, Zu-
gangskontrolle und Umsetzung der geforderten Datenerhebung.  
 
Konkretere Informationen zur Organisation des Wintersemesters werden voraus-
sichtlich ab 1. September über die zuständigen Studiengangleitungen verfügbar 
sein. Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass bedingt durch Ände-
rungen der gültigen Verordnung des Wissenschaftsministeriums weitergehende 
Regelungen getroffen werden müssen, bzw. es u. U. zu kurzfristigen Planände-
rungen kommen kann. 
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• Wohnen in der Region – ja oder nein? 
Angesichts der angestrebten Präsenzseiten wird allen (Erstsemester-) Studie-
renden empfohlen, ihren Lebensmittelpunkt während der Theoriephasen nach 
Mannheim bzw. in die Metropolregion Rhein-Neckar zu verlegen und sich ein/e 
Zimmer/Wohnung zu organisieren. 
 

• Hygiene, Maskenpflicht und Abstand 
Voraussetzung für Präsenzzeiten am Campus ist nach wie vor die Einhaltung 
der geforderten Hygiene- und Abstandsregeln zum Zwecke des Infektions-
schutzes. Auch die Verhinderung von Grüppchenbildung auf dem Campus- und 
Parkplatzgelände fällt darunter.  
 
Erinnern möchten wir außerdem an die Maskenpflicht auf allen Verkehrsflä-
chen innerhalb der Hochschule und beim Unterschreiten des Mindestabstands 
von 1,5 m. Für den Fall, dass die Maske vergessen wurde, hilft Ihr für Sie zu-
ständiges Studiengangssekretariat aus.  
 

• Benutzung der Bibliothek und Nutzung von Seminarräumen 
Die Benutzung der Bibliothek ist montags bis freitags von 09:00 bis 20:00 Uhr 
(bis 31. Juli erst ab 10.00 Uhr) unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsrege-
lungen für max. 20 Personen zeitgleich möglich. Auch dort besteht Masken-
pflicht! Bitte beachten Sie hierzu auch die aktuellen Informationen auf unserer 
Webseite. 
 
Falls Sie an der DHBW Mannheim in kleinen Gruppen (max. 10 Personen unter 
Einhaltung der geforderten Abstandsregeln) arbeiten möchten, ist dies nach An-
meldung über das zuständige Sekretariat möglich. Bitte melden Sie hierzu den 
Termin (Tag und Uhrzeit) Ihrer Arbeitsgruppe mit einer Woche Vorlauf an das für 
Sie zuständige Sekretariat und geben Sie am Tag Ihrer Anwesenheit das ausge-
füllte Hinweisblatt im Sekretariat ab.  
 

• Hinweise für Reiserückkehrer*innen 
In den kommenden Wochen planen eventuell einige von Ihnen eine Urlaubsreise 
ins In- und Ausland, sofern dies unter den aktuellen Bedingungen möglich ist. 
Bitte handeln Sie gerade während der Urlaubszeit besonders umsichtig und ver-
antwortungsvoll, um den Infektionsfall zu vermeiden bzw. rechtzeitig zu erkennen 
und andere Personen zu schützen.  
 
Wir weisen darauf hin, dass es außerhalb von Deutschland weiterhin Länder gibt, 
die durch das Auswärtige Amt als Risikogebiete eingestuft sind. Nach einem 
Aufenthalt in diesen Ländern kann (je nach Bundesland) eine zweiwöchige Qua-
rantäne verpflichtend sein. Bitte informieren Sie sich vor Antritt einer Auslands-
reise auf den Seiten des Auswärtigen Amts über die aktuelle Situation.  
 
Das Robert-Koch-Institut hat Risikogebiete definiert. Die Liste wird fortlaufend 
aktuell gehalten. Sie ist abzurufen unter: 
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https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_ne
u.html 
Welche Maßnahmen erforderlich sind vor bzw. nach Rückkehr aus einem Risiko-
gebiet, ist für das Bundesland Baden-Württemberg in der „Einreise- und Rück-
kehrerverordnung“ („Quarantäneverordnung“) geregelt, abzurufen unter: 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-
corona/verordnung-fuer-ein-und-rueckreisende/ 
 
In dieser Verordnung ist beispielsweise geregelt, dass sich Reiserückkeh-
rer aus Risikogebieten beim zuständigen Gesundheitsamt melden müssen 
und sich in 14-tägige Quarantäne zu begeben haben! 
 

• vorsorge@dhbw-mannheim.de  
Bei Fragen im Kontext von Corona und der Organisation Ihres Studiums wenden 
Sie sich bitte an die Studiengangsleitungen oder per E-Mail an die zentrale 
Mailadresse: vorsorge@dhbw-mannheim.de.  
 
Wenn Sie coronatypische Krankheitssymptome haben, Kontakt zu Corona-
Infizierten hatten oder selbst von einer Infektion betroffen sind, melden Sie sich 
bitte umgehend über die Mail-Adresse vorsorge@dhbw-mannheim.de mit Kopie 
an den/die für Sie zuständige/n Studiengangsleiter*in. Nur wenn wir schnell und 
transparent alle wichtigen Informationen im Fall einer Corona-Infektion erhalten, 
können wir zum Schutz anderer und für die Eindämmung einer Ausbreitung agie-
ren.  
 

• Absage (Erstsemester) Studierendenparty und  
Night of the Graduates  

Auch wenn die aktuellen Lockerungen schon einiges erlauben, ist die Durchfüh-
rung von Großveranstaltungen weiterhin nicht möglich. Schweren Herzens muss-
ten wir daher die für Anfang Oktober geplante (Erstsemester) Studierendenparty 
und die Night of the Graduates im November absagen. 
 
Wenn wir uns alle an die bestehenden Regelungen halten, wachsam und ver-
antwortungsbewusst bleiben und einander unterstützen, können wir gemeinsam 
hoffentlich dazu beitragen, Infektionen oder gar einen Lockdown möglichst zu 
vermeiden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen erholsamen Sommer.  
 
Viele Grüße und bleiben Sie gesund, 
 
Ihr 
 

 
Prof. Dr. Georg Nagler 


