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Die Hochschule ist ab dem 27. September wieder geöffnet. Darf ich also als Studierende_r den 
Campus und die Gebäude wieder betreten? 

Ja. Allerdings müssen Sie bei den Warnstufen I, II und III die 3G-Regel erfüllen, um die 
Gebäude betreten zu dürfen. Die Eingangstüren der Gebäude lassen sich deshalb nur mit 
Ihrer CampusCard öffnen. Diese müssen Sie freischalten lassen (siehe hier). 

Was bedeutet die 3G-Regel? 

Die 3G-Regel bedeutet, dass Sie für den Zugang zu den Gebäuden eine der folgenden 
Bedingungen erfüllen müssen: 
 

a) Sie sind geimpft. Der Impfstoff muss in der EU anerkannt sein. Momentan anerkannt 
sind folgende vier Impfstoffe: BioNtech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen-
Cilag/Johnson & Johnson. Wichtig: Man gilt erst 14 Tage nach der Zweitimpfung (bei 
Janssen-Cilag/Johnson & Johnson 14 Tage nach der Erstimpfung) als vollständig 
geimpft! 

b) Sie sind vollständig genesen. Dies kann z.B. durch ein positives PCR-Testergebnis 
nachgewiesen werden (der Nachweis muss mindestens 28 Tage alt sein). Ihre 
diagnostizierte Erkrankung darf nicht länger als 6 Monate zurückliegen. 

c) Sie sind getestet. (Sie müssen dies durch einen tagesaktuellen PCR-Test oder 
Antigen-Schnelltest nachweisen.) 

Was bedeutet die 2G-Regel? 

Von der 2G-Regel wird gesprochen, wenn der Zutritt (z.B. zu einem Café) nur für diejenigen 
erlaubt ist, die entweder geimpft oder genesen sind (siehe auch „Was bedeutet die 3G-
Regel?“). 

Ich bin mit einem Impfstoff geimpft, der nicht in der EU anerkannt ist. Erfülle ich die 2G-
Regel? 

Leider nein. Aktuell erfüllen Sie die 2G-Regel nur, wenn Sie mit einem der folgenden 
Impfstoffe geimpft wurden: BioNtech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen-Cilag/Johnson 
& Johnson. Wenn Sie mit einem anderen Impfstoff geimpft wurden, haben Sie aber die 
Möglichkeit, sich in Deutschland mit einem der anerkannten Impfstoffe noch einmal impfen 
zu lassen. Bitte lassen Sie sich dazu von Ihrem Arzt beraten! Sagen Sie ihm vor der Impfung, 
mit welchem Impfstoff Sie bereits geimpft wurden. 
Wenn Sie sich nicht noch einmal impfen lassen wollen, müssen Sie sich nach aktuellem Stand 
regelmäßig testen. Die Kosten werden in dem Fall übernommen (siehe hier). 

Was bedeuten die Warnstufen? 

Die Warnstufen sind Teil des Corona-Stufenplans der Hochschule und zeigen das aktuelle 
Infektionsgeschehen am Studienstandort. Es wird zwischen vier Warnstufen unterschieden: 
keine, 1, 2 und 3. Je nach Warnstufe gelten unterschiedlich strenge Kontakt- und 
Hygieneregeln. Bei Warnstufe 3 ist keine Präsenzlehre mehr möglich. Die aktuelle Warnstufe 

https://d3web.jade-hs.de/public/download?Q4=P000024584


 

3 
 

wird jeden Mittwoch auf der Hochschul-Website aktualisiert und kann je nach Studienort 
(Wilhelmshaven, Oldenburg oder Elsfleth) auch unterschiedlich sein. 
Bei allen Warnstufen dürfen Sie den Campus und die Gebäude betreten. Sie müssen aber bei 
den Warnstufen 1, 2 und 3 die 3G-Regel erfüllen. 

Finden an der Jade Hochschule nun alle Vorlesungen wieder in Präsenz statt? 

Nein. Die Entscheidung, ob die Vorlesungen in Präsenz oder Online stattfinden, trifft jeder 
Fachbereich selbst. Das kann sich im Verlauf des Semesters auch ändern (abhängig vom 
Infektionsgeschehen, siehe Corona-Stufenplan der Hochschule). Beachten Sie daher bitte 
unbedingt die Benachrichtigungen aus Ihrem Fachbereich in allen Online-Portalen 
(Hochschul-E-Mail, Infosys und Moodle).  

Ich möchte an die Hochschule kommen. Was muss ich tun? 

Ab dem 27.9.2021 müssen Sie vor dem Betreten der Gebäude Ihren 3G-Status nachweisen. 
Das können Sie wie folgt tun: 
 

a) Durch den Impfnachweis mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff 
(BioNtech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen-Cilag/Johnson & Johnson) 
Achtung: Sie gelten erst 14 Tage nach der vollständigen Impfung als geimpft! 

b) Durch einen Genesungsnachweis (Bescheinigung über ein positives PCR-
Testergebnis, das mind. 28 Tage alt ist, aber nicht älter als 6 Monate sein darf)  

c) Mit einer Bescheinigung eines negativen Testergebnisses (Schnelltest nicht 
älter als 24 Stunden, PCR-Test nicht älter als 48 Stunden, Selbsttest nach den 
Regeln des Testtagebuchs) 

Wo muss ich meinen 3G-Status nachweisen? 

An einer der Freischalt-Stationen auf dem Campus (WHV: Parkplatz vor dem Südgebäude, 
OL: Forum hinter der Mensa, ELS: vor dem Hauptgebäude Weserstraße 52). Die Freischalt-
Stationen sind ab dem 27.09.2021 montags bis freitags von 7 bis 13 bzw. 14 Uhr besetzt. 

Was passiert an der Freischalt-Station? 

An der Freischalt-Station wird Ihr 3G-Status geprüft. Wenn Sie ihn erfüllen, wird Ihre 
CampusCard für den Tag freigeschaltet und Sie können die Türen der Gebäude öffnen.  

Muss ich jetzt jeden Tag zur Freischalt-Station, wenn ich den Campus betreten möchte? 

Das kommt darauf an, welches der drei „Gs“ Sie erfüllen:  
 
Wenn Sie zu der Gruppe a) (= geimpft) oder b) (= genesen) gehören, können Sie Ihre 
CampusCard für das gesamte Wintersemester online über die Webseite selbst freischalten. 
Das geht unter dem folgenden Link: https://www.jade-hs.de/unsere-hochschule/wir-stellen-
uns-vor/aktuelles/hinweis-zum-corona-virus/. Dort können Sie sich unter „Gebäudezugang 
für Studierende“ mit Ihren IT-Nutzerdaten einloggen und Ihren 2G-Status bestätigen. Danach 
ist Ihre CampusCard freigeschaltet und Sie müssen nicht mehr zur Freischalt-Station gehen. 

https://www.jade-hs.de/unsere-hochschule/wir-stellen-uns-vor/aktuelles/hinweis-zum-corona-virus/
https://d3web.jade-hs.de/public/download?Q4=P000024584
https://d3web.jade-hs.de/public/download?Q4=P000024729
https://www.jade-hs.de/unsere-hochschule/wir-stellen-uns-vor/aktuelles/hinweis-zum-corona-virus/
https://www.jade-hs.de/unsere-hochschule/wir-stellen-uns-vor/aktuelles/hinweis-zum-corona-virus/
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Achtung: Sie dürfen sich erst dann freischalten, wenn Sie vollständig genesen sind bzw. den 
vollen Impfschutz haben und die letzte Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt! 
 
Wenn Sie zur Gruppe c) (= getestet) gehören, müssen Sie leider jeden Tag zur Freischalt-
Station gehen und dort Ihr aktuelles negatives Testergebnis vorzeigen. Ihre CampusCard 
wird dann für den Tag freigeschaltet. 

Ich bin (noch) nicht (vollständig) geimpft. Welche Testmöglichkeiten habe ich? 

Wenn Sie die 2G-Regel nicht erfüllen, müssen Sie ein aktuelles Testergebnis zur Freischalt-
Station mitbringen. Sie haben folgende zwei Testmöglichkeiten: 
 

1. Sie lassen sich in einem Testzentrum in der Stadt testen und bringen die Bescheinigung 
mit negativem Ergebnis mit (Schnelltest nicht älter als 24 Stunden, PCR nicht älter als 
48 Stunden) 

2. Sie machen einen ordnungsgemäß durchgeführten Selbsttest und lassen sich dies von 
einem Zeugen auf dem Testtagebuch unterschreiben. Das kann z.B. ein Kommilitone 
oder ein Mitbewohner machen.  

Kann ich mich auch an der Freischalt-Station testen lassen? 

Nein, dies ist nur in Ausnahmesituationen möglich. Bitte kaufen Sie sich Selbsttests (z.B. in 
der Drogerie) und machen Sie vorm Betreten des Campus vor einem Zeugen (siehe oben) 
einen Test. Bringen Sie dann das unterschriebene Testtagebuch mit zur Freischalt-Station. 
Alternativ können Sie sich in einem Testzentrum in der Stadt testen lassen und bringen das 
Testergebnis mit zur Freischalt-Station. 

Bisher ist der Schnelltest in den Testzentren kostenlos. Wird das so bleiben? 

Nein. Das kostenlose Testangebot für alle Bürgerinnen und Bürger endet am 11. Oktober 
2021. Eine Ausnahme von dieser Regel gibt es nur für folgende Personen: 
 

- Studierende, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können oder 
für die keine Impfempfehlung vorliegt 

- Studierende, die mit einem in der EU nicht anerkannten Impfstoff geimpft wurden 
 

Diese Studierenden können sich bis zum 31. Dezember 2021 weiterhin kostenlos per 
Schnelltest testen lassen. 

Bekomme ich die Selbsttests von der Hochschule bezahlt? 

Nein. In der Regel müssen Sie die Selbsttests selbst bezahlen und auch selbst kaufen (z.B. in 
der Drogerie oder Apotheke). Eine Ausnahme von dieser Regel gibt es nur für folgende 
Personen: 
 

- Studierende, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können oder 
für die keine Impfempfehlung vorliegt 

- Studierende, die mit einem in der EU nicht anerkannten Impfstoff geimpft wurden.  
 

https://d3web.jade-hs.de/public/download?Q4=P000024729
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Für diese Studierenden stellt die Hochschule bis auf Weiteres kostenlos Tests zur Verfügung. 
Studierende, die das betrifft, melden sich bitte bei der Stabsstelle Arbeitssicherheit: 
holger.ziera@jade-hs.de 

Ich bin positiv getestet. Was muss ich tun? 

Wenn Sie sich zuhause selbst getestet und ein positives Ergebnis erhalten haben, bleiben Sie 
bitte zuhause. Rufen Sie bei Ihrem Hausarzt an oder melden sich unter der Telefonnummer 
116 117, um einen Termin für einen PCR-Test zu bekommen. Wenn auch der PCR-Test 
positiv ist, folgen Sie den Anweisungen des Arztes bzw. des Gesundheitsamts. Melden Sie 
sich in dem Fall bitte auch bei der Hochschule: https://www.jade-hs.de/unsere-
hochschule/wir-stellen-uns-vor/aktuelles/hinweis-zum-corona-virus/corona-meldung/covid-
19-positiv 

Wie wird die Einhaltung der 3G-Regel kontrolliert? 

In den Gebäuden werden regelmäßig Kontrollen durchgeführt, ob alle Studierenden den 3G-
Status nachweisen können. Führen Sie den Nachweis Ihres 3G-Status (Impfausweis, 
Genesenennachweis, Nachweis eines gültigen Tests/Testtagebuch) und einen 
Identitätsnachweis (Personalausweis, Führerschein, CampusCard) daher immer mit sich!  
Wenn Sie keinen Nachweis Ihres 3G-Status bei sich haben, kann dies zu Ihrer Exmatrikulation 
führen oder sogar strafrechtliche Folgen für Sie haben. 

Muss ich überall in den Gebäuden eine Maske tragen? 

Ja, bei den Warnstufen I, II oder III müssen Sie in den Gebäuden grundsätzlich eine 
medizinische Maske tragen. Jedoch dürfen Sie die Maske abnehmen, wenn Sie am Platz sind 
und der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann (ausgenommen bei Warnstufe 
III, in dem Fall müssen Sie auch am Platz die Maske tragen). Den Abstand wahren Sie, indem 
Sie sich an einen Platz mit einem grünen Punkt setzen. Sobald mehr Menschen im Raum 
sind, als es Plätze mit grünen Punkten gibt, gilt die Maskenpflicht. Einzelheiten entnehmen 
Sie bitte der Übersicht im Corona-Stufenplan der Hochschule. 

Was muss ich beachten, wenn ich mich in den Hochschulgebäuden aufhalte? 

In den Gebäuden der Hochschule gelten im Prinzip dieselben Hygienevorschriften wie in 
anderen öffentlichen Räumen auch: Sie müssen die Abstandsregeln einhalten und eine 
medizinische Maske tragen. Außerdem müssen Sie sich über den QR Code registrieren, 
sobald Sie einen Raum im Gebäude betreten (z.B. um eine Vorlesung zu besuchen oder um 
einen Pool-Raum zu nutzen).  

Was bedeuten die QR Codes an den Türen? 

Die QR Codes, die an allen Türen zu finden sind, helfen im Fall einer gemeldeten Infektion, 
die Kontaktkette zurückzuverfolgen und auf diese Weise weitere Infektionen zu verhindern. 
Daher ist es sehr wichtig, dass Sie sich jedes Mal, wenn Sie einen Raum betreten, über den 
QR Code registrieren. Auf der sich öffnenden Website müssen Sie dann einfach Ihre 
Matrikelnummer und Ihre Sitzplatznummer eintragen. Nach 1,5 Stunden werden Sie 
automatisch wieder abgemeldet. 

mailto:holger.ziera@jade-hs.de
https://www.jade-hs.de/unsere-hochschule/wir-stellen-uns-vor/aktuelles/hinweis-zum-corona-virus/corona-meldung/covid-19-positiv/
https://www.jade-hs.de/unsere-hochschule/wir-stellen-uns-vor/aktuelles/hinweis-zum-corona-virus/corona-meldung/covid-19-positiv/
https://www.jade-hs.de/unsere-hochschule/wir-stellen-uns-vor/aktuelles/hinweis-zum-corona-virus/corona-meldung/covid-19-positiv/
https://d3web.jade-hs.de/public/download?Q4=P000024584
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