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Duale Hochschule Baden-Württemberg · Mannheim 
Coblitzallee 1-9, 68163 Mannheim · Postfach 100461, 68004 Mannheim 

 

An alle 
Studierenden der DHBW Mannheim 

 
 
 
 
 
 
 
Vorbereitung für das Wintersemester - Impfangebot und Studieren in 
Präsenz mit «ggg»-Nachweis 

 
 
Sehr geehrte Studierende, 

 
die Vorbereitungen für das kommende Wintersemester sind in vollem 
Gange. Wir möchten Sie nochmals dazu ermuntern, uns bei der Rückkehr 
in den Präsenz-Hochschulbetrieb zu unterstützen. Gerade Ihre 
Bereitschaft, weiterhin verantwortungsvoll als Teil der 
Hochschulgemeinschaft zu agieren, ist für uns alle äußerst hilfreich. 
 
Die bisherigen und noch zu erwartenden Impferfolge sowie das 
umfassende Hygienekonzept verbunden mit der „ggg“-Strategie (geimpft, 
genesen, getestet) bleiben die Grundlage für einen Semesterstart der 
ersten Kursgruppen in Präsenz ab September, insbesondere aber für das 
Gros der Kursgruppen ab Oktober. Dies entspricht auch dem 
ausdrücklichen Wunsch unserer Landesregierung und unserer 
Wissenschaftsministerin Theresia Bauer.  
 
Impfangebot für alle Studierenden und «ggg»-Nachweis 
 
Als Rektor der DHBW Mannheim ist es mir ein besonderes Anliegen, Sie 
zur Wahrnehmung der nunmehr in großer Zahl vorhandenen 
Impfangebote zu ermutigen. Insbesondere auf die Angebote der Stadt 
Mannheim ohne vorherige Terminvereinbarung möchte ich Sie erneut 
aufmerksam machen. Auch auf die durch das Land Baden-Württemberg 
bereit gestellten Informationen der Kampagne #dranbleiben BW 
(https://www.dranbleiben-bw.de) möchte ich Sie ausdrücklich hinweisen.  

 
 Voraussetzung für eine Rückkehr in Präsenz 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. 

 
 
 

Prof. Dr. jur. Georg Nagler 
Rektor 

DHBW 
Coblitzallee 1-9 
68163 Mannheim 

Telefon + 49 . 621 . 41 05-15 00 
Telefax + 49 . 621 . 41 05-15 09 

georg.nagler@dhbw-mannheim.de 
www.mannheim.dhbw.de 
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Unter dem folgenden Link: https://workflow.signavio.com/public/start- 
form/60ee8a4d3b0e645d3b00ebe1 erhalten Sie daher die Aufforderung 
zur Bestätigung der Kenntnisnahme dieses Schreibens sowie zur 
Einhaltung der «ggg»- Strategie an der DHBW Mannheim. 

 
Wie Sie mittlerweile wissen, wird die «ggg»-Strategie bereits seit 
01.06.2021 erfolgreich am Campus realisiert. Für nicht genesene und 
geimpfte Studierende hat dabei das Gesundheitsamt Mannheim ab 
September die Testung vor jedem Besuch des Campus der DHBW 
Mannheim vorgesehen. Um zu vermeiden, vor jedem Besuch des Campus 
einen zertifizierten Schnelltest durchführen lassen zu müssen, ist eine 
Impfung sehr überlegenswert. Aber 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 

 
In diesen 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 einschließlich des Buttons 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. Ich freue mich auf ein 
Wiedersehen auf unserem Campus. 

 
Mit besten Grüßen 

 
 

Prof. Dr. Georg Nagler 
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