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Die nachfolgenden Regelungen gelten ab Montag, 15.11.2021, an allen Standorten der HfMT Köln. 

1. Zutrittsregeln

Beim Betreten der HfMT-Gebäude gilt weiterhin die 3-G-Regel, d. h. nur wer 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 an allen Standorten an den 
Pforten sowie stichprobenartig durch Mitarbeiter*innen des RAD-Sicherheitsdienstes (z. B. im 
Proberaum Jakordenstraße) kontrolliert. Ein vorgelegter negativer Antigentest ist 24 Stunden 
gültig – für gemeinsames Singen darf der Antigentest höchstens 6 Stunden zurückliegen (siehe 
unter 2.). Diese Regelungen gelten für Lehrende, Studierende sowie externe Besucher. In externen 
Räumlichkeiten, die zu einer Nutzung durch die Hochschule freigegeben sind, werden diese Regeln 
entsprechend angewendet, soweit dort nicht strengere Regeln gelten. 

Im Stammhaus in Köln besteht die Möglichkeit, den 2-G-Nachweis (genesen/geimpft) über das 
Vorlegen des Dienst- bzw. Studierendenausweises zu erbringen. Dafür ist eine einmalige 
Registrierung mit der Vorlage des Impfzertifikats vor Ort nötig. Bei der Registrierung wird am 
Eingang nur die Nummer des Dienst- bzw. Studierendenausweises lokal auf dem Gerät 
gespeichert. Sobald der Ausweis wieder auf das Gerät gelegt wird, gleicht das Gerät die 
Ausweisnummer mit den abgespeicherten Nummern ab und leuchtet grün, wenn die 
Ausweisnummer erkannt wird. Es erfolgt keine Erfassung oder Kontrolle, wie häufig und zu 
welchen Zeiten jemand das Gebäude betritt. Die Daten werden weder von der Hochschule noch 
von ASIMUT ausgelesen oder zu anderen Zwecken verwendet. Nach einem halben Jahr werden 
unwiederbringlich alle gespeicherten Daten gelöscht und zum nächsten Semesterstart ist eine 
erneute Registrierung erforderlich. Auf dem Ausweis werden keine persönlichen Daten, wie 
beispielsweise der Impfstatus der jeweiligen Person, gespeichert. Die automatische Kontrolle soll 
lediglich eine Erleichterung für alle Hochschulmitglieder und –angehörige darstellen und die 
Bildung von Warteschlangen am Eingang verhindern. 

2. Sonderfall gemeinsames Singen

Gemeinsam singende Menschen müssen beim Betreten der Hochschulgebäude 

a. geimpft sein oder
b. einen höchstens 6 Stunden alten Antigen-Test oder
c. einen höchstens 24 Stunden alten PCR-Test vorlegen.

Studierende, die einen Selbsttest im Stammhaus machen (wochentags von 9-12 Uhr), erhalten ein 
Formular, auf dem die Uhrzeit der Testung vermerkt ist. Vor dem Singen müssen Tests, Formulare 
und Impfzertifikate der Singenden von den Lehrenden noch einmal vor Ort kontrolliert werden, 
weil an der Pforte der Hochschule auch 24 Stunden alte Antigen-Tests für den Einlass akzeptiert 
werden. 

Please scroll down for English version
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Seit dem 01.11.2021 kann eine Kostenübernahme für nicht immunisierte Personen (PCR- und 
Antigentest) nur dann erfolgen, wenn ein medizinisches Attest über die fehlende Möglichkeit der 
Immunisierung vorgelegt wird. Der Antrag für die Kostenübernahme kann unter dem Link 
https://www.hfmt-koeln.de/aktuelles/corona-virus-covid-19/ unter der Rubrik „Downloads“ 
heruntergeladen werden. 

3. Testungen vor Chorproben 

Vor Chorproben werden den Lehrenden bei Bedarf über die Pforte Testsets für alle 
Teilnehmer*innen und eine Plastiktüte für die Entsorgung der Tests zur Verfügung gestellt, damit 
sich alle Teilnehmer*innen der Chorprobe vorab testen können. 

4. Grundsätzliche Hygienemaßnahmen in der Hochschule 

Die nachfolgenden Hygienemaßnahmen gelten für alle Veranstaltungen innerhalb der HfMT Köln 
und somit für jegliche Hochschulaktivitäten wie Unterricht, Prüfungen, Konzerte, 
Berufungsverfahren, Gremiensitzungen usw. 

Mindestabstände:  

Da in allen Gebäuden die 3-G-Regel gilt, gibt es keine Personenobergrenzen in den Räumlichkeiten 
mehr. Die einzuhaltenden Mindestabstände haben sich verändert – vielleicht erinnern sich einige 
im letzten Semester an die 2 m, 3 m und 4 m –, sind jedoch nicht verschwunden! Bitte achten Sie 
darauf, dass alle Teilnehmenden den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten können und dies 
auch tun – die Zahl der Personen in einem Raum wird so automatisch begrenzt.  

Maskenpflicht: 

Grundsätzlich gilt weiterhin in allen Hochschulräumlichkeiten die Maskenpflicht.  

Die Maske darf nur abgesetzt werden, wenn ein fester Sitzplatz unter Einhaltung des 
Mindestabstands eingenommen wurde oder jemand unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 
Metern singt, etwas vorspielt oder etwas vorträgt. Versuchen Sie weiterhin, die Maske auch in den 
Unterrichtsräumen so häufig wie möglich zu tragen, soweit Sie nicht aktiv musizieren, tanzen oder 
vortragen! 

Handhygiene: 

Alle Hochschulmitglieder und – angehörige waschen sich nach Gebäudeeintritt in der 
nächstgelegenen Sanitäranlage ebenso wie vor jeder Unterrichts- oder Übereinheit die Hände. 

Lüften: 

Das regelmäßige und gründliche Lüftung ist nach wie vor eine wichtige und effektive 
Schutzmaßnahme - auch in der kalten Jahreszeit. Je häufiger gelüftet wird, desto wirksamer ist 
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diese Maßnahme. Eine Stoßlüftung muss mindestens für 5 Minuten erfolgen, damit ein 
ausreichender Luftaustausch stattfinden kann. Bei mehr als einer anwesenden Person sollte der 
Raum alle 20 Minuten gelüftet werden. Auch nach dem Üben sollten Studierende jeweils gründlich 
stoßlüften.  

Risikopatient*innen: 

Auf Risikopatient*innen und Schwangere soll im Unterricht und bei Seminaren besondere 
Rücksicht genommen werden, indem zusätzlich zur Maskenpflicht der Mindestabstand von 1,5m 
jederzeit eingehalten wird. 

ZZT: 

Für den Tanz gelten ein paar besondere Regeln: Böden müssen mehrmals am Tag gereinigt 
werden und Arbeitsgeräte werden nach wie vor regelmäßig desinfiziert. 

5. Obergrenzen für Personen auf der Bühne  
 
Konzertsaal und Kammermusiksaal Köln: maximal 20 Personen 
Konzertsaal und Kammermusiksaal Aachen: maximal 15 Personen 
Konzertsaal und Kammermusiksaal Wuppertal: maximal 15 Personen 

Eine Überschreitung dieser Obergrenzen bedarf einer rechtzeitigen Sondergenehmigung durch 
das Rektorat. 

6. Essen und Trinken innerhalb der Hochschulgebäude 

An den Standorten der HfMT ist Essen und Trinken grundsätzlich nur in den dafür vorgesehenen 
Räumen zulässig, d. h. im Einzelnen 

• Aachen: Cafeteria 

• Köln: Mensa 

• Wuppertal: Mensa 

• ZZT: Gemeinschaftsraum 

Ein wichtiger Hinweis zum Foyer im Hauptgebäude in Köln:  
Das Foyer verfügt über keine gute Belüftung im Vergleich zu anderen Räumlichkeiten der 
Hochschule, so dass eine größere Vorsicht und strengere Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von 
etwaigen Infektionen einzuhalten sind. Deswegen dürfen max. drei Personen gemeinsam in den 
Rondellen sitzen. Essen und Trinken sind im Foyer des Hauptgebäudes in Köln nicht erwünscht. Es 
ist nur ausnahmsweise zulässig, wenn ein fester Sitzplatz eingenommen und der Mindestabstand 
von 1,5m eingehalten wird. Nutzen Sie bitte zum Essen und Trinken bevorzugt die Räume der 
Mensa! 
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7. Verhalten im Verdachtsfall einer Erkrankung 

Auch Schnupfen kann nach Aussage des Robert-Koch-Instituts zu den Symptomen einer Covid-19-
Infektion gehören. Daher sollten Lehrende und Studierende bei einfachem Schnupfen ohne 
weitere Krankheitszeichen oder Beeinträchtigung des Wohlbefindens ihren Gesundheitszustand zu 
Hause für 24 Stunden beobachten. Wenn keine weiteren Symptome auftreten oder ein 
durchgeführter Selbsttest negativ war, kann die Hochschule wieder betreten werden. 

Sollten Corona-Krankheitssymptome bei Ihnen auftauchen, so melden Sie sich telefonisch 
umgehend bei Ihrem Hausarzt und/oder bei der zuständigen städtischen Corona-Hotline. Vom 
eigenständigen Aufsuchen eines Testzentrums oder des Hausarztes wird dringend abgeraten. 
Sobald Sie ein positives Testergebnis erhalten haben, benachrichtigen Sie bitte die Hochschule 
unter der E-Mail-Adresse corona@hfmt-koeln.de. Sollten Sie in den letzten zwei Tagen vor dem 
Ausbruch der Symptome mit Hochschulmitgliedern und -angehörigen Kontakt gehabt haben, so 
melden Sie zusätzlich der Hochschule den Namen der Veranstaltung und gegebenenfalls die 
Namen der Kontaktpersonen. 

Bitte beachten Sie: Solange Sie verpflichtet sind, Quarantäne einzuhalten, dürfen Sie auch nicht 
die Räumlichkeiten der Hochschule aufsuchen. 

8. Bibliothek 

In den Räumlichkeiten der Bibliothek an allen Standorten gilt weiterhin die Maskenpflicht. Die 
Maske kann jedoch an einem festen Sitzplatz abgenommen werden, sofern der Mindestabstand 
von 1,5 m eingehalten wird. 

9. Aufzüge 

Aufzüge dürfen nur von einer Person gleichzeitig benutzt werden. Wir bitten Sie hier, lieber einmal 
etwas länger auf den Aufzug zu warten und die Hinweise der Pfortenmitarbeiter*innen zu 
beachten. Die Infektionsgefahr in Aufzügen ist durch die schlechte Lüftung besonders hoch. 

10. Weitere Informationen 

Aktuelle und weitergehende Informationen finden Sie auf unserer Internetseite unter 
https://www.hfmt-koeln.de/aktuelles/corona-virus-covid-19/. Rückfragen zu den Corona-
Regelungen, die sich nicht über die aktuellen Hinweise in dieser Rundmail, auf der Website (s.o.) 
und das aktuelle Hygiene- und Schutzkonzept unter dem Link https://www.hfmt-
koeln.de/aktuelles/corona-virus-covid-19/ unter der Rubrik „Downloads“  beantworten lassen, 
schicken Sie bitte an die Corona-Hochschuladresse: corona@hfmt-koeln.de. 



 

 

The following regulations will apply from Monday, 15.11.2021, at all HfMT Cologne locations. 

1. Access regulations 

The 3-G rule applies when entering the HfMT buildings that means only those persons who are 

fully vaccinated, recovered/vaccinated, or tested are allowed to enter the university buildings. 

The HfMT testing centre will be maintained until further notice. The 3-G rule will be checked at 

the gates at all locations, as well as on a random basis by RAD security staff (e.g. in the 

rehearsal room in Jakordenstraße). A negative antigen test is valid for 24 hours - for joint 

singing, the antigen test may not be older than 6 hours (see 2.). These regulations apply to 

teachers, students as well as external visitors. In external locations, which are approved for use 

by the university, these rules are applied accordingly, unless stricter rules apply there. 

In the main building in Cologne, there is the possibility to provide the 2-G proof 

(recovered/vaccinated) by presenting the HfMT staff or student card. This requires a one-time 

registration by presenting the vaccination certificate at the entrance. Only the number of the 

HfMT staff or student card is stored locally on the device at the entrance. As soon as the card is 

placed on the device, the device compares the card number with the stored numbers and lights 

up green if the card number is recognized. There is no recording or monitoring of how often or 

at what times someone enters the building. The data will not be read by the university or 

ASIMUT system or used for any other purposes. After six months, all stored data is irretrievably 

deleted and a new registration is required at the start of the next semester. No personal data, 

such as the individual's vaccination status, is stored on the card. The automatic control is only 

intended as a convenience for all university members and staff, and to prevent the formation of 

queues at the entrance. 

2. Exception joint singing 

People singing together must, upon entering university buildings 

a. be vaccinated; or 

b. present an antigen test that is not older than 6 hours or 

c. present a PCR test that is not older than 24 hours. 

Students taking a self-test in the main building in Cologne (weekdays from 9-12) will get a 

receipt indicating the time of testing. Prior to singing, tests, forms, and immunization 

certificates of those singing must be checked again on site by faculty staff because 24-hour-old 

antigen tests are also accepted for admission at the HfMT entrance. 

Since November 1, 2021, cost absorption for PCR and antigen test for non-immunized persons 

can only be made if a medical certificate, certifying that the person cannot be immunized. The 

application for cost coverage can be downloaded here https://www.hfmt-

koeln.de/aktuelles/corona-virus-covid-19/ under the heading "Downloads". 

https://www.hfmt-koeln.de/aktuelles/corona-virus-covid-19/
https://www.hfmt-koeln.de/aktuelles/corona-virus-covid-19/


 

 
3. Testing before choir rehearsals 

Before choir rehearsals, test kits for all participants and a plastic bag for the disposal of the 

tests will be made available to the teachers via the porter, if required, so that all participants in 

the choir can test themselves in advance. 

4. General hygiene measures in the university 

The following hygiene measures apply to all events within HfMT Cologne and thus to any 

university activities such as classes, exams, concerts, appointment procedures, committee 

meetings, etc. 

Minimum distances:  

Since the 3-G rule applies in all buildings, there are no longer any upper limits for persons in the 

premises. The minimum distances to be maintained have changed – you remember perhaps the 

2 metres, 3 m and 4 m minimum distances of last semester – but have not disappeared! Please 

make sure that all participants keep the minimum distance of 1.5 metres – this automatically 

limits the number of persons in a room.  

Mandatory use of face masks: 

Face masks are still mandatory in all university rooms.  

The face mask may only be removed, if a fixed seat has been taken while maintaining the 

minimum distance or if someone is singing, playing or reciting something while maintaining the 

minimum distance of 1.5 metres. Please wear the face mask as often as possible, even in the 

classroom, unless you are actively making music, dancing, or performing! 

Hand hygiene: 

All university members and administration staff shall wash their hands after entering the 

building as well as before each class or practice session. 

Ventilation: 

Regular and thorough ventilation remains an important and effective protective measure - even 

during the cold season. The more frequent the ventilation, the more effective is this measure. 

An intermittent full ventilation shall be for at least 5 minutes to ensure sufficient air exchange. 

If more than one person is present in the room, the room should be aired every 20 minutes. 

Students should also ventilate thoroughly after each practice session.  



 

 
Patients at risk: 

You shall take care of risk patients and pregnant women during classes and seminars by 

maintaining the minimum distance of 1.5 m at all times in addition to the mandatory use of a 

face mask. 

ZZT: 

Some special rules apply to the dance department: Floors shall be cleaned several times a day 

and tools are regularly disinfected. 

5. Upper limits for persons on stage 

• Konzertsaal and Kammermusiksaal Cologne: maximum 20 persons 

• Konzertsaal and Kammermusiksaal in Aachen: maximum 15 persons 

• Konzertsaal und Kammermusiksaal in Wuppertal: maximum 15 persons 

A special permission from the Rektorat is needed, if these limits are exceeded. 

6. Eating and drinking within the university buildings 

Eating and drinking at the HfMT locations is generally permitted only in the rooms designated 

for this purpose, i.e. in detail 

• Aachen: Cafeteria 

• Cologne: Mensa 

• Wuppertal: Cafeteria 

• ZZT: Gemeinschaftsraum 

An important note about the foyer in the main building in Cologne:  

As the foyer does not have good ventilation compared to other rooms at the university, you 

shall be cautious and observe the strict protective measures to avoid possible infections. Only 

three persons shall sit in the meeting chairs. Eating and drinking in the foyer of the main 

building is expressly not desired. It is only permitted by way of exception if a fixed seat is taken 

and the minimum distance of 1.5m is maintained. Please use preferentially the rooms of the 

Mensa for eating and drinking! 

7. Behaviour in case of a possible illness 

According to the Robert Koch Institute, a cold can also be one of the symptoms of a Covid19 

infection. Therefore, in the case of a simple cold without further signs of illness or impairment 

of well-being, teachers and students shall stay at home for 24 hours in order to observe their 



 

 
state of health. If there are no further symptoms or a self-test was negative, the university may 

be re-entered. 

If you experience Corona disease symptoms, please call immediately your doctor and/or the 

appropriate Corona hotline in your town. You shall not visit a testing centre or your doctor 

unrequested. As soon as you receive a positive test result, please inform the HfMT: 

corona@hfmt-koeln.de. In addition, if you have had contact with university members and staff 

in the two days prior to the onset of symptoms, please notify the university of the name of the 

event and the names of the contact persons, if applicable. 

Please note: As long as you are required to maintain quarantine, you are not allowed to enter 

university premises. 

8. Library 

You shall wear face masks in all library locations. However, the mask may be removed at a fixed 

seating area provided the minimum distance of 1.5 metres is maintained. 

9. Elevators 

Elevators may only be used by one person at a time. We kindly ask you to wait a little longer for 

the elevator and to follow the instructions of the porter staff. The risk of infection in elevators is 

particularly high due to poor ventilation. 

10. Further information 

Current and further information can be found on our website at https://www.hfmt-

koeln.de/aktuelles/corona-virus-covid-19/. Questions on corona regulations that cannot be 

answered via the current notices in this E-mail, on the website (see above) and the current 

hygiene and protection concept under the link https://www.hfmt-koeln.de/aktuelles/corona-

virus-covid-19/ under the heading "downloads" should be sent to the HfMT corona address: 

corona@hfmt-koeln.de. 

https://www.hfmt-koeln.de/aktuelles/corona-virus-covid-19/
https://www.hfmt-koeln.de/aktuelles/corona-virus-covid-19/
https://www.hfmt-koeln.de/aktuelles/corona-virus-covid-19/
https://www.hfmt-koeln.de/aktuelles/corona-virus-covid-19/
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