
 

 

Corona-Regeln für die Hochschule 

Liebe Studierende, 

gemeinsam mit Ihnen freuen wir uns, dass wir in das neue Semester mit Präsenzbetrieb 
starten konnten. Damit das so bleibt, gelten an der Internationalen Hochschule SDI 
München nachfolgende Regelungen. Diese basieren auf dem Rahmenhygieneplan, der für 
alle Hochschulen in Bayern die rechtlich verbindliche Grundlage bildet. 

3G-Regel! Zutritt zu den Gebäuden des Campus SDI haben nur Studierende, die geimpft, 
genesen oder getestet sind! 

FFP2-Maskenpflicht! mit der Änderung der Bayerischen Infektionsschutzmaß-
nahmenverordnung vom 5. November 2021 gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske 
oder eine Maske mit mindestens gleichwertigem genormtem Standard. Eine medizinische 
Gesichtsmaske, wie sie bisher alternativ zulässig war, erfüllt diese Anforderungen nicht. 

Diese Pflicht gilt in den Vorlesungsräumen – auch am festen Arbeitsplatz – sowie in den 
Fluren, Aufenthaltsräumen sowie der Bibliothek. 

Nachweis zu 3G.  

- Mit Ihrer Unterschrift auf der Anwesenheitsliste bestätigen Sie, dass Sie i.S.d. § 2 Nr. 
2, 4 und 6 SchAusnahmV geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Sie müssen 
dabei nicht angeben, welche der drei Möglichkeiten auf Sie zutrifft. 

- Die Anwesenheitsliste wird zudem geführt, um im Infektionsfall eine 
Kontaktnachverfolgung sicherstellen zu können. 

- Im Falle von Unklarheiten können die Dozent*innen die Vorlage Ihres Nachweises 
verlangen. 

- Sollten Sie keinen entsprechenden Nachweis erbringen können, müssen Sie die 
Vorlesung sowie das Gebäude verlassen. 

- Es werden konsequente, engmaschige und regelmäßige Stichproben über die 
Einhaltung der 3G-Regel durchgeführt. 

Testnachweise. 

Sollten Sie nicht geimpft oder genesen sein, müssen Sie einen negativen Testnachweis 
mit sich führen. Eine Übersicht über die aktuellen Teststationen finden Sie hier. 

Weiterhin gilt … 

- Wenn Sie Corona-typische Symptome aufweisen, in Quarantäne sind oder aktuell 
nachweislich an Corona erkrankt sind, dürfen Sie die Hochschule nicht betreten.  

- Warm anziehen, denn das Thema Lüften bleibt weiterhin ein zentrales Element im 
Umgang mit Corona. 

- Abstand halten wo immer es möglich ist. 

https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Gesundheit-und-Umwelt/Infektionsschutz/Neuartiges_Coronavirus.html#Testmuenchen


 

 

Liebe Studierende, wir setzen auf Ihr Verantwortungsbewusstsein und Ihr Mitwirken, um 
gemeinsam mit Ihnen ein weitgehend normales Semester gestalten zu können. Daher 
bitten wir Sie dringend darum, sich solidarisch zu verhalten und sich im Interesse aller an 
die Regeln zu halten. 

Gerne möchten wir Sie noch auf die nächste Impfaktion am SDI hinweisen, bei der am 
Freitag, den 10. Dezember 2021 von 11 bis 16 Uhr zwei mobile Impfteams vor Ort sein 
werden.  

Viele Grüße 

Ihre Internationale Hochschule SDI München 

 

Corona rules at the university 

Dear students, 

Together with you, we started into the new semester in presence. To ensure that can stay 
in presence, the following regulations apply at the International University SDI München. 
These are based on the framework hygiene plan, which forms the legally binding basis for 
all universities in Bavaria. 

3G rule! Only students who have been fully vaccinated, recovered or tested are allowed 
to access to the buildings on the campus SDI! 

Mask obligation! Due to the latest official regulations it is again mandadory to wear an 
FFP2 mask or a mask with at least an equivalent standard. A medical face mask, as was 
previously permitted as an alternative, does not meet these requirements. 

This obligation applies in the lecture rooms - also at the fixed workplace - as well as in the 
corridors, common rooms and the library.  

Proof of 3G.  

- With your signature on the attendance list, you confirm that you have been 
vaccinated, recovered or tested negative within the meaning of § 2 No. 2, 4 and 6 
SchAusnahmV. It is not noted which of the three options applies for you. 

- The attendance list is kept in order to ensure contact tracing in case of infection. 

- In case of doubt, the lecturers may ask for your certificate. 

- If you are unable to provide appropriate certificates, you will be required to leave the 
lecture as well as the building. 

- There will be consistent, close and regular spot checks on proof of the 3G rule. 

Testing Evidence. 

If you are not vaccinated or recovered, you must have a negative test evidence. An 
overview of the current testing stations can be found here. 

https://www.sdi-muenchen.de/artikel/news/impfaktion-im-dezember-am-sdi-muenchen
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Gesundheit-und-Umwelt/Infektionsschutz/Neuartiges_Coronavirus.html#Testmuenchen


 

 

Furthermore ... 

- If you have Corona-typical symptoms, are in quarantine or currently ill with Corona, 
you are not allowed to enter the university.  

- Dress warmly, as ventilation remains a key element in dealing with Corona. 

- Keep your distance wherever possible.  

Dear students, we are counting on your sense of responsibility and your cooperation in 
order to be able to create a largely normal semester together with you. Therefore, we 
urge you to show solidarity and abide by the rules in the interest of all. 

We would also like to draw your attention to the next vaccination campaign at the SDI, 
where two mobile vaccination teams will be on site on Friday, 10 December 2021 from 
11 am to 4 pm.  

Best regards 

Your International University SDI München 

https://www.sdi-muenchen.de/artikel/news/impfaktion-im-dezember-am-sdi-muenchen

