
CORONAVIRUS
Maßnahmen zur Gesundheitssicherheit
gegen Corona-Infektionen

Die Entwicklungen der Infektionszahlen verdeutlichen, dass in Deutschland und Baden-Württemberg mit 
weiteren Corona-Infektionsfällen zu rechnen ist. 

Zum Schutze Dritter sind aufgrund der derzeitigen Situation deshalb folgende Maßnahmen an der
DHBW Villingen-Schwenningen zu befolgen: 

Des Weiteren dürfen folgende Personen die DHBW Villingen-Schwenningen nicht betreten (Gelände und Gebäude),
bis mittels ärztlichem Attest nachgewiesen ist, dass die Erkrankung ausgeheilt bzw. nicht mehr ansteckend ist:

Diese Maßnahmen werden ausschließlich aus Fürsorge zum Schutze Dritter angeordnet und 
bei Zuwiderhandlung mittels der Aussprache eines Hausverbots durchgesetzt.

ANLAUF- UND INFORMATIONSSTELLEN
Allgemeine Informationen erhalten Sie beim Gesundheitsamt Baden-Württemberg, dem
Gesundheitsamt Villingen-Schwenningen sowie dem Robert Koch Institut. 

Die DHBW Villingen-Schwenningen betont ausdrücklich ihr Bemühen, in dieser ungewissen 
und unüberschaubaren Situation so sensibel wie möglich, aber doch so entschieden wie nötig 
zu handeln und bittet für die oben erläuterten und derzeit geltenden Maßnahmen um Ihr Verständnis.

Fragen und Anliegen besonders von Studierenden, Mitarbeiter*innen sowie Lehrbeauftragten nimmt das Rektorat
vertraulich entgegen. 

Personen, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem vom Robert-Koch-Institut eingestuften Risikogebiet 
aufgehalten haben, dürfen unabhängig von Symptomen die DHBW Villingen-Schwenningen (Gebäude und
Gelände) für eine 14-tägige Karenzzeit – gerechnet ab Verlassen der Risikoregion – nicht betreten.

Personen (Beschäftigte, Studierende, Lehrbeauftragte und Gäste sowie Angehörige oder
Handwerker*innen von Fremdfirmen), bei denen eine Corona-Infektion besteht, 

Personen, die sich in einer vom Robert-Koch-Institut eingestuften Risikoregion aufgehalten haben 
und bei denen gesundheitliche Beschwerden auftreten, die auf das Coronavirus zurückgeführt
werden könnten, 

Personen, die in Kontakt mit an dem neuartigen Virus erkrankten Personen standen
oder noch stehen, weil sie diese z.B. pflegen.

IM FALLE EINES
INFEKTIONSFALLS

Sollten Sie über einen Infektionsfall hier am
Standort informiert werden, zögern Sie nicht und
melden Sie diesen bitte SOFORT an das Rektorat 
unter der zentralen Notfall-Emailadresse
lagezentrum@dhbw-vs.de

RISIKOGEBIETE
(nach RKI) 

Bitte informieren Sie sich über den QR-Code oder die 
untenstehende URL laufend über die Bewertung des 
RKI zu Risikogebieten!
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/
Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html



