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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hinsichtlich der 3-G-Regel möchten wir nochmals erwähnen, dass Sie sechs 
Monate nach einer Coronaerkrankung nicht mehr als „genesen“ im Sinne der 
CoronaSchVO gelten, sondern sich ab diesem Zeitpunkt entweder impfen oder 
testen lassen müssen, um die Anforderungen der „3 Gs“ zu erfüllen.  
 
Zudem möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass für Ihre Sicherheit um-
fassende organisatorische und technische Schutzmaßnahmen eingeführt wur-
den. Hierzu zählen unter anderem auch die in jedem Kursraum installierten 
Plexiglastrennwände. Wir haben uns bei der Entwicklung eines Schutzkonzep-
tes von wissenschaftlichen Erkenntnissen leiten lassen. So hat die Universität 
der Bundeswehr in Studien nachgewiesen, dass feste Trennwände zwischen 
benachbarten Personen in Kombination mit Luftreinigern der beste Schutz vor 
einer direkten Infektion in Kursräumen sind. Die Wände sind für Aerosolparti-
kel und Viren undurchlässig, sodass sich Tischnachbarn durch die Schutzwand 
direkt unterhalten können, ohne sich gegenseitig anzustecken. Das Entfernen 
dieser Plexiglastrennwände ist untersagt, denn jeder einzelne Baustein des Hy-
gienekonzeptes der HSPV trägt zur Verhinderung eines Infektionsgeschehens 
bei und ist somit unentbehrlich.  
 
Eine Impfung ist nach wie vor der beste Schutz. Bitte nutzen Sie die mittler-
weile vielfältigen Impfmöglichkeiten - auch die an der HSPV. Detaillierte Infor-
mationen der Impfangebote der HSPV finden Sie entsprechend auf der Home-
page. 
 
Weiterhin gilt: 
Wenn Sie erkrankt sind oder der Verdacht einer Erkrankung im Raum steht, 
melden Sie sich bitte umgehend bei uns. Auch Studierende in Training oder 
Praxis werden gebeten, sich weiterhin entsprechend zu melden. Nur so kön-
nen wir das Infektionsgeschehen verlässlich beurteilen.  
Gleiches gilt natürlich wie gewohnt auch bei allen anderen Fragen, Sorgen etc. 
Über die Adresse corona@hspv.nrw.de sind wir weiterhin für Sie da! 
 
Impftermine können Sie ganz bequem per Telefon über die 116117 oder im 
Netz auf 116117.de vereinbaren. 
 
Informationen zu Testmöglichkeiten und weiteres Wissenswertes erhalten Sie 
hier: https://coronavirus.nrw/patienteninformationen/  
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