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Meldung einer Corona-Infektion im Rahmen von Lehre und Studium 

In Niedersachsen finden Sie ausführliche Informationen darüber, was Sie im Fall einer Infektion tun 
müssen, auf der Seite 
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/hinweise_zur_quarantane/hinweise-zur-quarantane-
187498.html.  

Sofern Sie in einem anderen Bundesland wohnen, finden Sie Links zu Ihrem Bundesland auf der Seite 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198. 
Unter den genannten Links können Sie sich auch informieren, ab wann und für wie lange Sie als 
infektiös gelten und wer als Kontaktperson gilt. 

Studierende: 

Melden Sie der Universität eine eigene Infektion, wenn Sie nach den oben genannten Kriterien in 
Präsenz an einer Lehrveranstaltung teilgenommen, eine Beratung in Anspruch genommen oder sich 
in einem gebuchten Einzelarbeits- oder Gruppenarbeitsraum an der Universität aufgehalten haben. 
Informieren Sie zugleich Ihre Lehrperson oder die beratende Person und/oder – soweit Ihnen die 
Personen bekannt sind – Kommiliton*innen, mit denen Sie sich in der Lehrveranstaltung oder einem 
gebuchten Einzelarbeits- oder Gruppenarbeitsraum an der Universität aufgehalten haben. Beachten 
Sie bitte die Hinweise zur Quarantäne bzw. Absonderung unter 
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/hinweise_zur_quarantane/hinweise-zur-quarantane-
187498.html. 

Die Meldung an die Universität erledigen Sie bitte online über den Fragebogen bei einer Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 oder einem Verdacht einer Infektion. Wenn Sie Fragen haben, wenden 
Sie sich gerne an info.corona@uni-vechta.de. 

Melden Sie die Infektion unverzüglich dem zuständigen Gesundheitsamt. Im Landkreis Vechta 
können Sie die Meldung elektronisch über einen Fragebogen vornehmen: https://www.landkreis-
vechta.de/soziales-und-gesundheit/corona-im-landkreis-vechta/infektion-melden.html. 

Falls Sie nicht im Landkreis Vechta bzw. nicht in Niedersachsen wohnen: Die Kontaktdaten aller 
deutschen Gesundheitsämter finden Sie über das Tool des Robert-Koch-Instituts 
https://tools.rki.de/PLZTool/. 

Lehrende: 

Wenn Ihnen eine Studierende*ein Studierender mitteilt, dass sie*er infiziert ist,  

 bitten Sie die Person, den Fall unverzüglich online über den Fragebogen bei einer PCR-
bestätigten Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 Infektion zu melden; 

 informieren Sie die anderen Studierenden, die während der (Lehr-)Veranstaltung oder 
Prüfung anwesend waren, über den Fall und weisen Sie sie darauf hin, dass sie sich als enge 
Kontaktpersonen verstehen sollen; 

 informieren Sie zugleich Ihr Studiendekanat; 

Wenn Sie selbst infiziert sind und in einer (Lehr-)Veranstaltung oder Prüfung in Kontakt mit 
Studierenden oder Mitarbeiter*innen waren,  

 melden Sie den Fall online über den Fragebogen bei einer PCR-bestätigten Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 Infektion 

 informieren Sie bitte außerdem alle engen Kontaktpersonen   
 und setzen Sie Ihr Studiendekanat in Kenntnis. 
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