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Welche Zutrittsregeln gelten für alle Gebäude und Standorte der Hochschule für Musik 
und Tanz Köln? 

Nach wie vor gilt die 3-G-Regel beim Betreten der HfMT-Gebäude. Nur wer entweder 
vollständig geimpft, genesen/geimpft oder getestet ist, darf die Hochschulgebäude betreten. 
Die Testangebote der HfMT werden bis auf Weiteres aufrechterhalten. Die 3-G-Regel wird 
nach wie vor an den Pforten kontrolliert. Ein vorgelegter Antigentest darf nur höchstens bis 
zu 48 Stunden zurückliegen. 
 
Im Stammhaus in Köln besteht ab sofort die Möglichkeit, den 2-G-Nachweis 
(genesen/geimpft) über das Vorlegen des Dienst- bzw. Studierendenausweises zu erbringen. 
Dafür ist eine einmalige Registrierung vor Ort nötig. Nach der Registrierung reicht das 
elektronische Überprüfen des Dienst- bzw. Studierendenausweises als Zutrittsnachweis. Auf 
dem Ausweis werden keine persönlichen Daten gespeichert. Auch über die 
Raumbuchungssoftware können die Daten nicht ausgelesen werden. 

Wer gilt als vollständig geimpft? 

Als vollständig geimpft gilt nur, wer mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff geimpft 
wurde und die empfohlene Anzahl der Impfdosen erhalten hat. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte der Internetseite des Paul-Ehrlich-Instituts. Sollten Sie einen anderen 
als die in der EU zugelassenen Impfstoffe erhalten haben, bitten wir Sie ärztlichen Rat 
bezüglich einer etwaigen zusätzlichen Impfung einzuholen. 

Genügt für die Immunisierung ein Nachweis über eine überstandene Infektion? 

Als immun durch eine überstandene Infektion gelten Personen, die innerhalb der 
vergangenen sechs Monate mit SARS-CoV-2 infiziert waren. Wer vor diesem Zeitraum eine 
Infektion überstanden hat, gilt als immun, wenn er danach zusätzlich eine einmalige Impfung 
erhalten hat. 

Darf der Bürgertest (Antigentest) vom Vortag sein oder muss der Test tagesaktuell sein? 

Ein Antigentest ist 48 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. 

Werden in der Hochschule Antigentests unter Aufsicht angeboten? 

Im Hauptgebäude Unter Krahnenbäumen 87 (Köln), werden am Hintereingang zur 
Dagobertstr. weiterhin beaufsichtigte Selbsttest von 9.00- 12.00 Uhr für alle 
Hochschulmitglieder und – angehörige angeboten. Eine Anmeldung zuvor ist nicht 
erforderlich 
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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. In diesem Fall sind die SHK´s wie 
Verwaltungsmitarbeiter*innen zu behandeln. Jedoch wird den Personen empfohlen, die 
ihnen angebotenen Tests vorab zur Sicherheit aller zu machen.  

Was gilt für Schüler*innen, die das Hochschulgebäude betreten möchten? 

Schüler*innen, die die HfMT-Gebäude für den Unterricht betreten, gelten durch die Vorlage 
ihres Schüler*innenausweises als getestet. Da in der schulfreien Zeit (Herbstferien) keine 
Tests an Schulen stattfinden, müssen Schüler*innen beim Betreten der HfMT-Gebäude für 
die Dauer der Schulferien einen Test beibringen 

Was gilt bei Lehrveranstaltungen mit Kindergruppen im Vorschulalter? 

Für die Kleinsten gilt selbstverständlich noch nicht die 3-G-Regel. Jedoch deren Elternteile 
müssen die 3G-Regel beim Betreten der Hochschulgebäude einhalten. Die teilnehmenden 
Studierenden müssen immunisiert (genesen oder geimpft) sein. Sollten Studierende nicht 
immunisiert sein, dann ist Ihnen für diese Lehrveranstaltung ein alternatives Lehrangebot zu 
stellen. Weiterhin gilt für Studierende und Lehrende Maskenpflicht. Nur wenn gerade aktiv 
etwas gezeigt wird, kann die Maske abgesetzt werden. 
Die Lehrkraft ist verpflichtet, die Nachweise zu kontrollieren und die erfolgte Kontrolle zu 
dokumentieren.  

Welche Corona-Regeln gelten bei Lehrveranstaltungen in externen Räumlichkeiten? 

Grundsätzlich gelten auch bei Lehrveranstaltungen in externen Räumlichkeiten die Corona-
Regeln der HfMT Köln, es sei denn die andere Institution setzt strengere Regeln zur 
Vermeidung von Corona-Infektionen um.  

Was ist bei dem gemeinsamen Singen zu beachten? 

Personen, die im Rahmen einer Lehrveranstaltung singen, müssen beim Betreten des 
Gebäudes 

a) geimpft sein oder  
b) einen höchstens 6 Stunden alten Antigen-Test oder  
c) einen höchstens 48 Stunden alten PCR-Test vorlegen.  

Vor dem Singen müssen Tests und Impfzertifikate von den Lehrenden noch einmal vor Ort 
kontrolliert werden. An der Pforte der Hochschule werden auch 48 Stunden alte Antigen-
Tests für den Einlass akzeptiert. 
Die vom Rektorat beschlossene mögliche Kostenübernahme bis 01.11.2021 für nicht 
immunisierte Personen gilt weiterhin. Den Antrag können Sie hier unter „Downloads“ 
herunterladen. Nach dem 01.11.2021 kann eine Kostenübernahme erfolgen, wenn ein 
medizinisches Attest über die fehlende Möglichkeit der Immunisierung vorgelegt wird. 
 

http://www.hfmt-koeln.de/
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Welche Mindestabstände gelten in den Gebäuden der Hochschulen? 

Da in allen Gebäuden die 3-G-Regel gilt, müssen im Unterricht keine verbindlichen 
Mindestabstände mehr eingehalten werden. Die Hochschulleitung legt aber dringend nahe, 
den Mindestabstand von 1,5m im Unterricht wann immer möglich weiterhin 
beizubehalten und regelmäßig zu lüften. Insbesondere bei aerosolträchtigen Aktivitäten 
(Singen, Spielen von Blasinstrumenten und Tanzen) sollten Räumlichkeiten genutzt 
werden, die es ermöglichen, dass jede*r Teilnehmer*in den Mindestabstand einhalten 
kann. 

Besteht in den Hochschulgebäuden noch Maskenpflicht? 

Die Maskenpflicht (FFP-2-Maske oder medizinische Maske) gilt weiterhin immer dann, wenn 
man keinen festen Sitzplatz unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m eingenommen 
hat, gerade nicht singt oder spielt.  
Versuchen Sie weiterhin die Maske auch in den Unterrichtsräumen so häufig wie möglich zu 
tragen, soweit Sie nicht aktiv musizieren oder tanzen! 
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What are the current access regulations for all buildings and campuses of Hochschule für 
Musik und Tanz Köln? 

The 3-G rule is still valid for entering the HfMT buildings. Only persons having the complete 
vaccination dose, who are recovered/vaccinated or tested, are allowed to enter the 
buildings. The self-testing centre at the HfMT will be maintained until further notice. The 3-G 
rule is controlled at the entrances. A submitted antigen test shall not be older than 48 hours. 
 
In the main building in Cologne, you have the possibility to submit your 2-G certificate 
(recovered/vaccinated) by means of your HfMT staff or student card. Therefore, you need to 
register once. After having registered your certificate, the control of your student/staff card 
will be done electronically. For data security reasons any personal data will not be saved. 
The room booking software, as well, cannot read any data.  

What does it mean being completely vaccinated? 

You are completely vaccinated, if you got a vaccine authorized by the EU and for the 
recommended number of doses. For further information, please see the webpage of the 
Paul-Ehrlich-Institut. If you have been vaccinated with a vaccine that is not authorized by the 
EU, please get medical advice regarding a possible necessary additional vaccination. 

Will it be sufficient to prove an immunisation by certifying that I have been recovered 
from an infection?  

Persons are immune who recovered from a SARS-CoV-2 infection within the last six months. 
Those persons who recovered from a SARS-CoV-2 infection before these six months are 
immune if they received an additional vaccination dose. 

Is the self-test (antigen test) of the previous day still valid or shall the test be of the same 
day? 

An antigen test is valid for 48 hours. You may enter the Hochschule during this period. If the 
valid period of the test expires during your stay in the Hochschule, you may stay in the 
building for the rest of the day. However, on the following day you will need a new test. 

Does the HfMT offer supervised antigen tests? 

The HfMT offers supervised tests in the main building Unter Krahnenbäumen (at the rear 
entrance Dagobertstraße) between 9:00 and 12:00 a.m. for all students and university 
members. Prior registration is not necessary. 
 

http://www.hfmt-koeln.de/
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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 that situation you will not need a test. SHKs are considered as being administration 
staff. But, we recommend to have a test for the security of any person. 

What are the rules for pupils entering the HfMT buildings? 

Pupils who want to enter the HfMT building for teaching have to submit their pupils’ card 
and are regarded as being tested. In school holidays, when pupils are not tested at school, 
they need to present a negative test at entering the HfMT buildings.  

What are the rules for courses with children of preschool age?  

Children of preschool age do not need to observe the 3-G rule. However, their parents need 
to observe the 3-G rule at entering the HfMT buildings. The participating students shall be 
immunised (recovered or vaccinated) If students are not immunised they have to be offered 
an alternative education programme. Furthermore, the use of face masks is mandatory for 
students and teachers. The face mask can only be taken off when showing something. The 
teaching staff is obliged to control the certificates and to document it.  

What are the corona regulations at teaching courses in external rooms? 

Generally, the corona regulations of the HfMT also apply on courses in external rooms. 
Unless, the external institution has stricter corona regulations.  

What are the rules for joint singing? 

Persons who will sing in the course of a seminar or a lecture need to provide the following 
prove at entering the building 

a) being vaccinated or  
b) having an antigen test not older than 6 hours or  
c) having a PCR test not older than 48 hours.  

Before a joint singing, the teachers need to control the tests and certificates. At the entry 
the personnel also accepts a 48-hours-antigen test.  
The decision of the Rektorat for an assumption of costs for not-immunised people is still 
valid until November 1, 2021. You may download the application form here. After November 
1, 2021 costs can be assumed if a medical certificate confirms the missing possibility of 
immunisation. 

http://www.hfmt-koeln.de/
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What are the valid minimum distances in the HfMT buildings? 

As in all buildings the 3-G rule has to be observed, there are no obligatory minimum 
distances in the teaching and seminar rooms. But the university administration 
recommends to observe the minimum distance of 1.5 m, if possible, and, to air out the 
rooms regularly. Especially, activities that cause a huge amount of aerosols (singing, 
playing of wind instruments and dancing) shall be in rooms that allow a minimum distance 
for any participant. 

Is it still mandatory to use face masks? 

The mandatory use of face masks (FFP-2 masks or medical masks) is still valid, if you are not 
sitting and having the minimum distance of 1.5 m, or, if you are not playing your instrument 
or you are not singing. 
Please try to wear your face mask in the seminar/teaching rooms as often as possible, so far 
as you are not playing your instrument or you are not dancing! 
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