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Testzentren an der DHBW Mannheim
Ab 28.06. Schnelltest am Campus Coblitzallee und Eppelheim möglich
Liebe Studierende,
seit einigen Wochen haben wir zur Erhöhung der gesundheitlichen Sicherheit bei
Präsenz an der Hochschule unser weiterhin voll umfänglich gültiges
Hygienekonzept um die „ggg-Strategie“ (genesen, getestet, geimpft) erweitert.
Wir haben dazu durchweg Zustimmung erfahren und bitten erneut eindringlich
um strikte Einhaltung, insbesondere der Abstandsregeln und der Maskenpflicht
auf dem Gelände der DHBW (innen und außen). Werden Sie bitte nicht
nachlässig! Schützen Sie sich und andere.
Um notwendige Aufenthalte in Präsenz am Campus sicher gestalten zu können,
wurde das „Hinweisblatt zum Zutritts- und Teilnahmeverbot und den
Verhaltensregeln für Studierende an der DHBW Mannheim zum Corona-Virus“
der aktuellen Situation angepasst.
Danach ist der Zutritt zur Hochschule nur nach einer Selbstauskunft zulässig, die
darüber Auskunft gibt, ob Sie zum Zeitpunkt des Aufenthalts an der DHBW
Mannheim
• geimpft (vollständiger Impfschutz),
• genesen oder
• negativ getestet (Schnelltest nicht älter als 24 Stunden) sind,
• keine Krankheitssymptome aufweisen,
• keinen Kontakt zur Infizierten hatten und
• nicht aus einem ausgewiesenen Risikogebiet kommen.
Bitte füllen Sie dazu das Formular bei jedem Besuch der DHBW Mannheim aus.
Es wird bei Präsenzveranstaltungen am Campus und Aufenthalten in der
Bibliothek überprüft.
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Einfacher testen
Testzentren am Campus Coblitzallee und am Campus Eppelheim
Ab Montag, 28. Juni können Sie einen zertifizierten Schnelltest auch in den am
Campus Coblitzallee (Parkplatz am Gebäude A) und am Campus Eppelheim
(Innenhof) eingerichteten Testzentren vornehmen lassen. Die Testzentren sind
von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.00 Uhr geöffnet und bieten diesen
Service kostenlos an.
Hinweise zum Ablauf
Zur unkomplizierten Nutzung des Testangebots sollte eine Vorabregistrierung
unter http://www.buergertest-dhbwmahd.de/ oder über den u. s. QR-Code
erfolgen. Nach vorheriger Registrierung ist eine Terminvereinbarung nicht
erforderlich. Bitte beachten Sie aber bei der Planung Ihres Tests, dass dieser
innerhalb des 24 h-Zeitfensters vor der Präsenzveranstaltung liegt und
berücksichtigen Sie eine mögliche Wartezeit am Tag der Veranstaltung
insbesondere bei längerer Anreise z. B. vom Heimatort.
Der Test erfolgt im „Walk trough“-Verfahren unter Einhaltung der
Hygienestandards für Testzentren. Bis das Testergebnis vorliegt, warten Sie bitte
außerhalb! der Gebäude. Das Testergebnis wird innerhalb von 15 - 20 min per EMail versendet oder auf Wunsch vor Ort ausgedruckt. Bei Inanspruchnahme
dieser Option verfügen Sie automatisch über einen zertifizierten Test, den Sie in
den folgenden 24 h für weitere Zwecke einsetzen können.
Ist das Ergebnis negativ, dürfen Sie die Gebäude betreten.
Ist das Ergebnis positiv, erhalten Sie im Testzentrum die erforderliche
Bescheinigung für den späteren PCR-Test. In diesem Fall greift das sofortige
Betretungsverbot der Hochschule und die Meldepflicht an die DHBW über
die Taskforce.
Das Testergebnis kann bis zur Realisierung der Einbindung der Testzentren in
die Struktur der Luca-App des Landes Baden-Württemberg bereits digital
mitgeführt werden.
Impfen ist der beste Schutz
Abschließend möchten wir Sie ermuntern, das Impfangebot des Landes BadenWürttemberg bzw. der niedergelassenen Ärzte unbedingt zu nutzen. Da
mittlerweile feststeht, dass auch die Delta-Variante von Covid durch Impfstoffe
beherrscht wird, sollte dies ein weiterer Grund sein, hier aktiv zu werden.
Wieder wohnen in Mannheim und der Region
Basierend auf den jetzigen Rahmenbedingungen gehen wir davon aus, dass das
Wintersemester überwiegend in Präsenz mindestens aber in einem hybriden
Modus stattfinden wird. Wir empfehlen Ihnen daher nochmals, sich rechtzeitig um
eine Wohnmöglichkeit während der Theoriephasen in der Rhein-Neckar-Region
zu bemühen.
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Bibliothek ab 1. Juli wieder geöffnet
Ab 1. Juli wird die Bibliothek wieder öffnen und die Ausleihe bzw. in begrenztem
Umfang auch das Arbeiten vor Ort ermöglichen. Bitte haben Sie Verständnis,
dass der Ausleihverkehr über den Postversand zu diesem Zeitpunkt eingestellt
wird. Weitere Informationen und Benutzungshinweise stellen wir zeitnah auf der
Website bereit. Bitte beachten Sie, dass Sie auch hier die o. g. Selbstauskunft
vorweisen müssen.
Technikheld*innen gesucht
Die Ereignisse rund um Covid-19 haben auch an der DHBW dazu geführt, dass
Lehre online bzw. teilweise hybrid stattfindet. Zur Verbesserung der digitalen
Lehre haben wir seit Herbst 2020 das Programm „Technikheldin/Technikheld für
die online-Lehre“ ins Leben gerufen.
Jetzt möchten wir gerne in eine weitere Runde dieses Programms starten und
sind hierbei wir auf Ihre Hilfe und Ihr Engagement angewiesen. Denn es hat sich
in den vergangenen digitalen Semestern gezeigt, dass es von Vorteil ist, wenn
Studierende in den Live-Veranstaltungen über technisches Know-How verfügen,
um bei kleineren Problemen direkt zu unterstützen. Mehr Informationen zum
Technikheldinnen-Programm finden Sie im Anhang.
Bitte übernehmen Sie weiterhin Verantwortung für Ihre und die Gesundheit
anderer, indem Sie alle Schutzmaßnahmen konsequent einhalten und die
Empfehlung zum Schnelltest annehmen.
Bleiben Sie gesund!
Beste Grüße
Ihr

Prof. Dr. Georg Nagler
QR-Code zur Registrierung
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