Was tun bei Corona-Infektion oder Kontakt mit infizierter Person?
(For English Version see page 2)
Was tun bei einer Coronavirus SARS-CoV2-Infektion?
 Falls Sie selbst positiv getestet sind, begeben Sie sich bitte umgehend in häusliche Quarantäne
und kontaktieren Ihre_Ihren Ärztin_Arzt sowie das Gesundheitsamt.
 Informieren Sie bitte sofort die Hochschule, am besten telefonisch und per Email und zwar:
o Annette Mann: ref@kh-berlin.de, Tel. 030 47705-223 und
o Hinnerk Gölnitz: kanzler@kh-berlin.de, Tel. 030 47705-316
 Die Hochschule veranlasst dann die anonyme Kontakt-Nachverfolgung innerhalb der
Hochschule, da das Gesundheitsamt dies aktuell wegen Überlastung nicht zeitnah leisten kann.
Die Information bzgl. Ihrer Erkrankung wird streng vertraulich behandelt – nur die mit der
Nachverfolgung befassten Personen und das SC P kennen Ihre Angaben und sind zu
Verschwiegenheit verpflichtet. Sie dürfen die Kunsthochschule 14 Tage lang nicht betreten
(Testdatum plus 14 Tage).
 Für Fragen stehen Ihnen Annette Mann und Hinnerk Gölnitz jederzeit zur Verfügung.
Was tun bei Kontakt zu Corona positiv getesteten Personen?
 Falls Sie relevanten Kontakt zu einer Corona-positiv-getesteten Person hatten (gesprächsähnliche
Situationen von ca. 15 Minuten ohne ausreichenden Abstand < 1,5 Metern) oder eine rote
Warnung in der Corona-Warn-App erhaltet haben, gelten Sie als sog. „Kontaktperson 1. Grades“,
unabhängig davon, ob Sie selbst Krankheitssymptome haben oder nicht.
 Begeben Sie sich dann bitte umgehend in häusliche Quarantäne und kontaktieren Ihre_Ihren
Ärztin_Arzt.
 Informieren Sie bitte sofort die Hochschule am besten telefonisch und per Email und zwar:
o Annette Mann: ref@kh-berlin.de, Tel. 030 47705-223 und
o Hinnerk Gölnitz: kanzler@kh-berlin.de, Tel. 030 47705-316
 Sie dürfen die Kunsthochschule 10 Tage lang nicht betreten (Testdatum der Kontaktperson plus
10 Tage) – es sei denn, Sie können ein negatives Testergebnis schriftlich vorlegen (z.B. per Email).
Eine weitere Kontakt-Nachverfolgung zu eventuellen Kontaktpersonen 2. Grades erfolgt gem.
Definition der gesundheitspolitischen Vorgaben nicht.
 Für Fragen stehen Ihnen Annette Mann und Hinnerk Gölnitz jederzeit zur Verfügung.
Was tun bei Krankheitssymptomen ohne bekanntem Kontakt zu Corona-positiv-getesteter Person?
Bitte seien Sie vorsichtig und nutzen Sie alle Möglichkeiten der sozialen Distanzierung. Ab einer
Körpertemperatur von 37,5°C dürfen Sie sich nicht auf dem Campus aufhalten. Sollte sich Ihr
Gesundheitszustand verschlechtern, kontaktieren Sie Ihre_Ihren Ärztin_Arzt. Eine Information an die
Hochschule ist nicht erforderlich. Details zum Umgang mit Atemwegserkrankungen finden Sie hier.
Bitte immer beachten: AHA-LA
Damit weiterhin möglichst viele Präsenzformate vor Ort in der Hochschule stattfinden können,
müssen Sie sich bitte unbedingt an die bestehenden AHA-LA-Regeln halten:
Abstand halten
Hygienemaßnahmen einhalten (in die Armbeuge niesen und regelmäßig Hände waschen)
Alltagsmasken tragen (immer: auf dem Flur, auf der Toilette, im Unterricht etc.).
Lüften (regelmäßig)
Anwesenheit immer dokumentieren
Bitte schützen Sie sich und andere, damit weiterhin in der Hochschule vor Ort studiert und gearbeitet werden
kann. Vielen Dank für Ihre Kooperation!
Kontaktdaten Hochschule
Kanzler Hinnerk Gölnitz: kanzler@kh-berlin.de, Tel. 030 47705-316 und
Referat Personal/Organisation Annette Mann: ref@kh-berlin.de, Tel. 030 47705-223
Kontaktdaten Gesundheitsämter Berlin
https://www.berlin.de/sen/gesundheit/themen/gesundheitsaemter/

What to do in case of corona infection or contact with infected person?
What to do in case of coronavirus SARS-CoV2 infection?
• If you have tested positive yourself, please immediately go into domestic quarantine and
contact your doctor and the public health department.
• Please inform the university immediately, preferably by phone and email:
• Annette Mann: ref@kh-berlin.de, phone 030 47705-223 and
• Hinnerk Goelnitz: kanzler@kh-berlin.de, Tel. 030 47705-316
• The university will then initiate the anonymous contact tracing within the university, as the
public health department is currently unable to provide this promptly due to overwork. The
information regarding your illness will be kept strictly confidential - only the persons involved
in the follow-up and HR department know your details and are obliged to maintain
confidentiality. You are not allowed to enter the art academy for 14 days (test date plus 14
days).
If you have any questions, Annette Mann and Hinnerk Gölnitz are available to answer them at any
time.
What to do when contacting Corona positive tested persons?
• If you have had relevant contact with a person who has tested Corona positive (conversationlike situations of about 15 minutes without sufficient distance < 1.5 meters) or if you have
received a red warning in the Corona Warning App, you are considered a so-called "firstdegree contact person", regardless of whether you have yourself symptoms of illness or not.
• In this case, please go into self quarantine immediately and contact your doctor.
• Please inform the university immediately, preferably by telephone and email:
• Annette Mann: ref@kh-berlin.de, Tel. 030 47705-223 and
• Hinnerk Goelnitz: kanzler@kh-berlin.de, Tel. 030 47705-316
• You are not allowed to enter the art school for 10 days (test date of the contact person plus
10 days) - unless you can present a negative test result in writing (e.g. by email). According to
the definition of the health policy guidelines, no further contact tracking to possible 2nd
degree contact persons will take place.
• Annette Mann and Hinnerk Gölnitz are always available for questions.
What to do in case of disease symptoms without known contact to a person who has been tested
corona-positive?
Please be careful and use all possibilities of social distancing. From a body temperature of 37.5°C you
are not allowed to stay on campus. If your state of health deteriorates, please contact your doctor. It
is not necessary to inform the university. Details on how to deal with respiratory diseases can be
found here.
Please always pay attention: AHA-LA
In order to ensure that as many attendance formats as possible can continue to take place on site at
the university, it is essential that you adhere to the existing AHA-LA rules:
Abstand halten: Keep a distance
Hygienemaßnahmen einhalten: Observe hygiene measures (sneeze into the crook of your arm and
wash your hands regularly)
Wear everyday masks (always: in the hallway, on the toilet, in class, etc.).
Lüften (regelmäßig): Airing (regularly)
Anwesenheit: Always document presence
Please protect yourself and others so that you can continue to study and work at the university.
Thank you very much for your cooperation!
Contact details university
Chancellor Hinnerk Gölnitz: kanzler@kh-berlin.de, Tel. 030 47705-316 and
Department personnel/organization Annette Mann: ref@kh-berlin.de, Tel. 030 47705-223
Contact information of health authorities Berlin
https://www.berlin.de/sen/gesundheit/themen/gesundheitsaemter/

