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Genügt eine Impfung für den Zugang zur Hochschule? 

Nein, eine Impfung reicht nicht aus, wenn nach der Empfehlung der StiKo für den jeweiligen 
Impfstoff mehrere Impfungen notwendig sind. 

Genügen zwei Impfungen für den Zugang zur Hochschule? 

Ja, wenn man beide Impfungen eines in der EU zugelassenen Vakzins erhalten hat und die zwei-
te Impfung mindestens 15 Tage zurückliegt. Eine Liste der zugelassen Impfstoffe finden Sie auf 
der Homepage der Europäischen Kommission. 

Genügt ein Nachweis über eine überstandene Infektion? 

Nein, da bis heute noch nicht eindeutig nachgewiesen ist, dass man sich nach einer überstan-
denen Infektion nicht erneut anstecken oder weitere Personen infizieren kann. 

Darf der Bürgertest vom Vortag sein oder muss der Test tagesaktuell sein? 

Ein Bürgertest ist 24 Stunden gültig. In diesem Zeitraum kann die Hochschule betreten werden. 
Falls die Gültigkeit während der Anwesenheit in der HfMT ausläuft, kann man für den Tag in der 
Hochschule verbleiben. Am Folgetag würde dann ein neuer Bürgertest notwendig sein. 

Darf man unter Zeugen einen Selbsttest machen? 

Im Foyer des Hauptgebäudes in Köln, Eingang Dagobertstraße, wird ab Montag den 26.04.21 
ein kleines „Selbsttestzentrum“ entstehen. Studierende können sich im Zeitraum von 8:00 – 
9:40 Uhr in ILIAS einen Slot für einen überwachten Selbsttest buchen. An den Standorten 
Aachen und Wuppertal arbeiten wir noch an einer gangbaren Selbsttestlösung. Bis dahin müs-
sen die bekannten Schnelltestmöglichkeiten genutzt werden. Im ZZT gibt es abgesprochene 
gesonderte Regelungen. Ansonsten wird der generelle Zugang zur Hochschule über die Bürger-
tests geregelt. 

Müssen SHKs sich auch testen, wenn Sie NUR als SHK an dem Tag arbeiten und nicht 
auch Unterricht erhalten oder Üben wollen? 

Nein, in dieser Situation ist kein Test notwendig. 

Warum ist ein täglicher Test erforderlich, wenn in Schulen nur jeden 2. Tag getestet 
wird? 

Studierende und Lehrende bewegen sich in und vor den Hochschulgebäuden in zeitlicher und 
räumlicher Hinsicht vergleichsweise frei und ungeregelt. Trotz kleiner „Lerngruppen“ entstehen 
Begegnungen daher viel unkalkulierbarer als in den geregelten Abläufen eines schulischen Un-
terrichtsbetriebs. Die Hochschule geht deshalb den sicheren Weg der täglichen Testungen. 
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Warum wird die Hochschule derzeit schon um 21:00 Uhr geschlossen? 

Da in Köln und Wuppertal ab 22:00 Uhr eine Ausgangssperre gilt, müssen Lehrenden und Stu-
dierenden die Möglichkeit erhalten, ihr Zuhause rechtzeitig zu erreichen. 

Wird die Hochschule bei einer hohen Inzidenz auch für den Übebetrieb geschlossen?  

Für den Präsenzunterricht ja, für den Übebetrieb nach derzeitigem Stand, nein. 

Entbindet ein Antkörpertest von dem negativen Bürgertest? 

Nein, ein Antikörpertest ersetzt nicht den negativen Bürgertest.  

Braucht man auch zum Üben, wenn man keine weiteren Begegnungen in der Hoch-
schule hat eine negativen Bürgertest? 

Ja, auch dann ist ein negativer Bürgertest notwendig, da Begegnungen im Hochschulgebäude 
auch beim Üben nicht generell ausgeschlossen sind. 

Können Aufnahmen für Wettbewerbe gemacht werden? 

Ja, aber nur im Kammermusiksaal und nach vorheriger Anmeldung im SKB 

Wo kann ich jetzt sofort einen Test machen lassen? 

Zum Beispiel im Testzentrum hinter dem Hauptbahnhof, oder in der Apotheke im Hauptbahn-
hof. Eine Liste mit Links finden Sie auf unserer Homepage. 

Können einzelne Studierende und Kammermusikensembles, die vor einer nicht ver-
schiebbaren Prüfung stehen in der Hochschule üben, bzw. Unterricht erhalten? 

Beide Fragen: Ja. Allerdings benötigt die Hochschule dann die Namen der Teilnehmenden und 
die Termine der Probenbuchungen, damit es beim Einlass nicht zu Problemen kommt. 

Ist die Hochschule für Studierende eine Arbeitsstelle? 
Nein.  

Gelten die Arbeitsschutzbestimmungen für die Beschäftigten der Hochschule in glei-
chem Maße / 1:1 auch für die Studierenden? 

Die Studierenden sind im Rahmen der Hochschulveranstaltungen gesetzlich unfallversichert und über 
die Vorschriften der gesetzlichen Unfallversicherung gelten die gesetzlichen Arbeitsschutzbestimmun-
gen auch für die Studierenden. So haben die Verantwortlichen der Hochschule auch für die Gesundheit 
und Sicherheit der Studierenden in gleichwertiger Weise wie für die Beschäftigten zu sorgen. 
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Warum sind Verwaltungsmitarbeiter*innen nicht verpflichtet, bei Eintritt einen nega-
tiven Bürgertest vorzulegen? 

Für die Verwaltungsmitarbeiter*innen, die aktuell vor Ort in der Hochschule sind, besteht unabhängig 
von der pandemischen Situation eine Anwesenheitspflicht aufgrund der Art der Arbeitstätigkeit (bspw. 
Arbeiten im Gebäudemanagement oder in der Bibliothek). So können die Verwaltungsmitarbeiter*innen, 
anders als die Lehrenden ihren Arbeitsort nicht frei wählen. Eine Testpflicht würde die Funktionsfähig-
keit der Verwaltung erheblich stören und den Hochschulbetrieb für alle Hochschulmitglieder und –
angehörige stark einschränken. 

Können Prüfungen weiterhin durchgeführt werden 

Bereits organisierte Modulprüfungen können stattfinden, alle anderen Prüfungen werden ver-
schoben. Alle Prüfungen müssen beim Prüfungsamt angemeldet werden. Der Prüfungszeitraum 
im Sommer wird offiziell um eine Woche verlängert, um Verschiebungen zu ermöglichen. 

Und zu guter Letzt 

Auch ein negatives Testergebnis und eine Impfung stellt nur eine Momentaufnahme dar und 
entbindet nicht von Hygiene- und Schutzmaßnahmen (AHA-Formel).	 
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Is it possible to enter the Hochschule having only one vaccination dosis? 

No, one vaccination dosis is not enough, provided that according to the STIKO’s recommenda-
tion the vaccine needs a series of more than one vaccination.  

Is it possible to enter the Hochschule having a complete vaccination series? 

Yes, if you received the complete vaccination series of one of the vaccines, authorised by the 
EU and the last vaccination is at least 15 days in the past. You will find a list of the EU-
authorized vaccines on the web pages of the European Commission. 

Will it be sufficient to prove that I recovered from a corona infection? 

No, because there’s no clear proof, that you cannot get the corona virus for a second time after 
having recovered from an infection or, maybe infect another person. 

Is it possible to provide a Bürgertest of the previous day or, does the test have to be 
of the same day? 

A Bürgertest is valid for 24 hours. During these 24 hours, you may enter the HfMT buildings. If 
the test will no longer be valid during you are still in the buildings, you may stay for the rest of 
the day at the Hochschule. However, on the following day, you will need a new Bürgertest. 

Is it allowed to test oneself, provided that a witness is present? 
By Monday, April 26, we will install a small “self-testing centre” in the foyer of the main building in Co-
logne, with the entrance at Dagobertstraße. Students can book a time slot from 8:00 a.m. to 9:40 a.m. 
via the ILIAS system. The self-tests will be controlled by SHKs. At the campuses in Aachen and Wuppertal 
we are still developing a possible solution for testing facilities. So far, the named test centres in the 
surroundings can be used. For the ZZT we agreed on special regulations. Otherwise, the entry to 
the buildings, in general, is organised by the Bürgertest. 

Do SHKs need a negative test, if they ONLY work as SHK on that day, and, if they do 
not have lessons or they do not practise? 

No, in this situation you will not need a test. 

Why is it necessary to provide a daily test, whereas schools are only testing every oth-
er day? 

Students and teaching staff move in and outside the university buildings in a free and irregular 
way and times. Despite of small “learning groups” encounters are less predictable in compari-
son to regulated schedules in schools. Therefore, the HfMT takes a safe way in daily testing. 
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Why does the Hochschule already close at 9 p.m.? 

As the curfew in Cologne and Wuppertal starts at 10 p.m., the teaching staff and the students 
should be able to reach their homes in time. 

Will the Hochschule close the practising building, if we have a high incidence rate?  

Regarding face-to-face teaching the HfMT will do so, regarding practising, at present, the HfMT 
will not. 

Does an antibody test replace a negative Bürgertest? 

No, an antibody test does not replace a negative Bürgertest.  

Do I need a negative "Bürgertest", if I am only practising at the Hochschule, and, if I 
will not meet any other person at the Hochschule? 

Yes, you will also need a negative test, because you may encounter other people during your 
stay in the buildings. 

Where can I get a test immediately? 

The test centres at the central station (Breslauer Platz) or in the pharmacy at the central 
station offer tests, for example. You will find a link list on our homepage. 
 

Will it be possible for single students or chamber music ensembles to practise at the 
Hochschule, respectively to have teaching units, provided that their examination can-
not be postponed? 

Yes, both is allowed, but you need to provide the Hochschule with the names of all participants 
and the dates of the rehearsal times in advance, in order to enter the building without any 
problems.  

Does the Hochschule represent a workplace for students? 

No.  

Do the health and safety regulations for the administrative staff also apply to stu-
dents at the same extent? 
Students are insured with the statutory accident insurance during university events. In this context, the 
health and safety regulations are valid for students as well. That means the persons responsible at the 
university have to take care for the health and safety of students and administrative staff in an equiva-
lent manner. 
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Why is the administrative staff not obliged to provide a negative Bürgertest at enter-
ing the HfMT buildings? 
Administrative staff working at the Hochschule has a compulsory attendance. The compulsory attend-
ance is independent of the pandemic situation, because of the type of work (for example facility man-
agement or library). That means administrative staff cannot chose voluntarily where to work compared 
to teaching staff. An obligation of testing would affect the administration’s operability and considerably 
restrict the university life of all HfMT members.  

Will examinations still take place? 

Module examinations that are already organised may take place. All other examinations will be 
postponed. Please make sure that, generally, all examinations have to be registered at the Ex-
amination Office (Prüfungsamt) in advance. The examination period in the summer will officially 
be extended by one week, in order to allow postponements.  

Are recordings for competitions allowed? 

Yes, but only in the Kammermusiksaal and prior registration at the SKB. 

And, last but not least 

As a negative test and a complete vaccination are only a snapshot, you should still keep the 
hygiene and safety regulations (AHA-Regel= distance, hygiene and mouth-nose mask). 
 
 


