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Impfangebot und Studieren in Präsenz mit «ggg»-Nachweis

Sehr geehrte Studierende,
die Vorbereitungen für das kommende Wintersemester haben bereits
begonnen. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass angesichts der
weiteren Impferfolge und unseres umfassenden Hygienekonzeptes verbunden mit der „ggg“-Strategie (geimpft, genesen, getestet) der Hochschulbetrieb in seiner Gruppenstruktur ab September, insbesondere
aber ab Oktober, ohne größere Einschränkungen in Präsenz stattfinden
kann.
Als Rektor der DHBW Mannheim schließe ich mich ausdrücklich dem
Impfaufruf der Wissenschaftsministerin des Landes Baden-Württemberg, Theresia Bauer, an. «Eine hohe Impfquote ist der Schlüssel für
einen möglichst regulären Studienbetrieb im kommenden Wintersemester.» (https://cloud.landbw.de/index.php/s/S2dQT6Sqx4ndWTe). Wir
freuen uns, dass wir Ihnen auch als DHBW Mannheim ein Impfangebot
machen können.
Impfangebot für alle Studierenden und «ggg»-Nachweis
Ziel der DHBW Mannheim ist es, durch eine hohe Impfbereitschaft und
eine hohe Impfrate innerhalb der Hochschulgemeinschaft die Basis für
die Rückkehr in den Studienbetrieb zum Wintersemester 2021/22 in
Präsenz zu legen. Voraussetzung dafür ist, neben einem gemeinsamen
und fürsorglichen Miteinander, auch die Beachtung der Hygiene- und
Abstandsregeln sowie die Einhaltung der o.g. «ggg»-Strategie (geimpft,
genesen, getestet). Diese ist vor dem Zutritt an die DHBW Mannheim
nachzuweisen.
Die DHBW Mannheim hat in Abstimmung u. a. mit der Stadt Mannheim
erreicht, dass kurzfristig eine große Anzahl von mRNA-Impfdosen für
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eine spezielle Impfaktion der Studierenden im Impfzentrum Mannheim
zur Verfügung gestellt werden kann.
Unter dem folgenden Link: https://workflow.signavio.com/public/startform/60ee8a4d3b0e645d3b00ebe1 erhalten Sie neben den Informationen über die weiteren Schritte zur Impfaktion auch die Aufforderung der
Kenntnisnahme dieses Schreibens sowie zur Einhaltung der «ggg»Strategie an der DHBW Mannheim.
Die «ggg»-Strategie wird bereits seit 01.06.2021 erfolgreich am Campus realisiert. Um zu vermeiden, dass Sie sich bei jedem Besuch des
Campus testen lassen müssen, macht eine Impfung Sinn – und auch
sonst empfiehlt es sich, einen guten und effizienten Impfschutz aufzubauen. Mit einer vollständigen COVID-19 Impfung schützen Sie nicht
nur sich selbst, sondern verhindern zudem möglicherweise auch, dass
andere Personen von Ihnen angesteckt werden.
Bleiben Sie informiert
Gerade in den dynamischen Zeiten der Pandemie empfehlen wir Ihnen
regelmäßig die Website zu besuchen. Hier finden Sie nicht nur alle Informationen zur DHBW Mannheim, den Studienrichtungen und den aktuellen Corona-Regelungen einschl. Button für eine Corona-Meldung,
sondern auch unsere Rubrik «News» und den Veranstaltungskalender.
Folgen Sie uns auch auf Instagram.
Wir sind für Sie da!
Bei allen Fragen rund um Ihr Studium ist nach wie vor das Sekretariat
und die Studiengangsleitung Ihrer Studienrichtung Ihre erste und zuverlässige Anlaufstelle.
Lassen Sie uns gemeinsam verantwortlich handeln. Schon heute freue
ich mich auf das Wiedersehen auf unserem Campus.
Mit besten Grüßen

Prof. Dr. Georg Nagler
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