
 

 

Hygienekonzept: hier Teststrategie 
 
Das Hygienekonzept der HGU sieht eine Teststrategie als Voraussetzung zur Teilnahme an 
Präsenzveranstaltungen in der Lehre und bei Prüfungen vor. Dies trägt dazu bei, Lehrveran-
staltungen sowie Präsenzprüfungen zu ermöglichen und gleichzeitig die Angehörigen der 
Hochschule sowie ihre Gäste zu schützen. Die Teststrategie ergänzt das Hygienekonzept 
und gilt neben den bekannten Schutzmaßnahmen bzw. Hygieneregeln (Vermeidung von An-
sammlungen, Abstand, Maskenpflicht, Lüften etc.). Die Teststrategie der HGU sieht folgende 
Optionen zum Beginn einer Bildungsveranstaltung oder nach einer Wochenendheimfahrt als 
Zugangsvoraussetzung vor: 
 

1. vollständig geimpft (mit mindestens 14 tägiger Wartezeit ab letzter Impfung) 
2. genesen (mit amtlicher Bescheinigung, die sechs Monate Gültigkeit besitzt) 
3. negativ getestet 

 Test einer offiziellen Einrichtung (Testcenter, Apotheken etc. mit entsprechen-
dem Nachweis) 

 Test idealerweise bereits am Heimatort und vor Reiseantritt 
 Test nicht älter als 24 Stunden 
 in begründeten Ausnahmefällen Testalter bis zu 48 Stunden (etwa, wenn kein 

Testzentrum am Heimatort verfügbar ist) 
 
Den Nachweis erbringen Sie bitte an der Rezeption der HGU in Bad Hersfeld oder Hennef. 
Bei Bildungsmaßnahmen in Hotels erfolgt der Nachweis am Empfang des Hotels. 
 
Ein Betreten der HGU bzw. des Hotels bei Erstanreis e oder nach einer Wochenend-
heimfahrt ohne den Nachweis geimpft oder genesen oder getestet ist  leider nicht mög-
lich.  
 
Zusätzlich haben Selbsttests  zu erfolgen (nur für Personen, die nicht geimpft oder gene-
sen sind ). Diese stellen eine ergänzende Maßnahme zu einer frühen Erkennung einer 
Corona-Infektion und zur Eindämmung der Pandemie dar. Sie werden ab der Dauer einer 
Bildungsmaßnahme von mehr als zwei Übernachtungen durchgeführt. Die Umsetzung ge-
staltet sich wie folgt: 
 

 Reisen Sie idealerweise unter Mitnahme von Selbsttests an. 
 Alternativ können gegen eine Schutzgebühr von 2,- € an den Rezeptionen der HGU 

in Bad Hersfeld und Hennef Selbsttests erworben werden. Diese Option entfällt ggf. 
für Veranstaltungen in Hotels. 

 Die Selbsttests erfolgen unter Anwesenheit von Personal der HGU, z.B. einer Lehr-
kraft. Details erhalten Sie in der Bildungsveranstaltung selbst. 

 
Kurzfristig kann es zu anderslautenden Regelungen an der HGU kommen. 
 
Ihre Hochschule der DGUV 
Bad Hersfeld und Hennef, den 17.08.2021 


