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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die HSPV möchte immer weiter in die abgesicherte Normalität zurückkehren. 
Deshalb dürfen Veranstaltungen unter Vorbehalt der Entwicklung und unter 
Einhaltung der Hygienemaßnahmen (Abstände, 3-G-Regel, Masken bis zum 
Platz usw.) ab 15. Oktober wieder in Präsenz stattfinden. Nicht geimpfte oder 
genesene Mitarbeitende der HSPV NRW können hierfür die Testmöglichkeiten 
vor Ort nutzen, externe Teilnehmer/innen werden gebeten, bereits bei An-
kunft einen Nachweis mitzuführen.  
 
Ab Montag, dem 11. Oktober, dürfen sich auch Studierende, die nicht geimpft 
und nicht genesen sind, an der HSPV NRW kostenlos und unter Beaufsichti-
gung durch Mitstudierende selbst testen. Die jeweiligen Tests erhalten die mit 
der Aufsicht beauftragten Personen bei der örtlichen Verwaltung. Schon jetzt 
möchten wir denjenigen, die sich hierfür bereit erklärt haben, herzlich danken. 
Sollten Sie, liebe Studierende, sich noch als beaufsichtigende Person bereiter-
klären wollen, melden Sie sich bitte bei der örtlichen Verwaltung. Auch bitten 
wir die Lehrenden, die Kurse dementsprechend nochmals auf das Angebot der 
beaufsichtigten Testung hinzuweisen und diesbezüglich zu sensibilisieren. 
 
Sollte sich niemand im Kurs für die Beaufsichtigung melden, müssen die Stu-
dierenden, die nicht geimpft und nicht genesen sind, die kostenpflichtigen 
Testmöglichkeiten öffentlicher Teststellen in Anspruch nehmen. 
Daher rufen wir hier noch einmal alle Studierende zur Mithilfe auf. 
 
Bitte beachten Sie, dass (auch weiterhin) eine Maskenpflicht auf dem Gelände 
der HSPV NRW in Außenbereichen gilt. 
 
Eine Impfung ist nach wie vor der beste Schutz. Bitte nutzen Sie die mittler-
weile vielfältigen Impfmöglichkeiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Seite 2 von 2 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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