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Merkblatt zum Coronavirus SARS-CoV-2  
für Besucher_innen der EvH 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Sie haben einen Termin an der Evangelischen Hochschule RWL (EvH RWL). Damit Sie und 
andere Personen in Zeiten des Coronavirus SARS-CoV-2 / COVID-19 gesund bleiben, gelten die 
folgenden Regeln: 
 

x Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage positiv auf COVID-19 getestet wurden, dürfen 
die Hochschule und die Außengelände grundsätzlich nicht betreten.  

x Personen, die aktuell oder in den letzten 14 Tagen an Krankheitssymptomen, die auf eine 
Ansteckung mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 hindeuten, leiden, dürfen die Hochschule 
ebenfalls nicht betreten.  

x Gleiches gilt für Personen, die in den letzten 14 Tagen mit einem bestätigten COVID-19-
Fall Kontakt gemäß Definition des RKI für „Kontaktpersonen der Kategorie I mit engem 
Kontakt“ hatten – auch wenn keine Krankheitssymptome vorhanden sind.  

x Bei akutem Auftreten entsprechender Krankheitssymptome sind das Hochschulgebäude 
sowie das Gelände sofort zu verlassen. 

x Personen, die aus dem Ausland nach Deutschland einreisen und sich 14 Tage vor Einreise 
in einem Risikogebiet gem. RKI-Definition aufgehalten haben, dürfen die Hochschule nicht 
betreten.  

Bitte melden Sie sich in den o.g. Fällen bei Ihrer Ansprechperson, damit ein alternativer Termin 
vereinbart werden kann. Alternativ kann die Hochschule das Betretungsverbot in den o.g. Fällen 
aufheben, wenn ein aktueller (nicht älter als 48 Stunden) negativer Test auf das Coronavirus 
SARS-CoV-2 vorgelegt werden kann. 
 
Kommen Sie bitte ohne Begleitperson/en zu Ihrem Termin. Begründete Ausnahmen, z.B. bei der 
Begleitung durch Personen Ihres Haushalts oder bei (schwer-) behinderten Besucher_innen, sind 
möglich und mit der einladenden Stelle vorab zu besprechen. 
 
Im Gebäude sind an zentralen Verkehrspunkten Spender zur Handdesinfektion aufgestellt. 
 
Sie erhalten bei Terminvereinbarung eine Information darüber, wann und wo Sie in Empfang 
genommen werden, um die Hochschule zu betreten. 
 
Erscheinen Sie pünktlich und achten Sie während der Wartezeiten auf einen Abstand von 
mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen. 
 
Unterlassen Sie das Händeschütteln. 
 
Benutzen Sie Aufzüge nur allein (oder mit der Begleitperson, s.o.). 
 
Verlassen Sie die Hochschule unmittelbar nach Ihrem Termin auf direktem Weg über die 
ausgewiesenen Ausgänge. 
 
Bitte beachten Sie zudem, dass die Hochschule verpflichtet ist, Ihre Kontaktdaten sowie Datum 
und Uhrzeit Ihres Besuches zu erfassen. Näheres zum diesbezüglichen Datenschutz finden Sie 
an entsprechender Stelle auf dem Kontakterfassungsformular. 
 
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis! 


