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Liebe Studierende,  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

In den letzten Tagen gab es viele Nachfragen und auch nachvollziehbare Unruhe über die kurzfristig beschlos-

senen Maßnahmen des Rektorats zum Umgang mit  der aktuellen Corona-Entwicklung. Mir ist es daher heute 

ein Bedürfnis, die aktuelle Situation und die damit verbundenen Maßnahmen einmal im Zusammenhang dar-

zustellen und näher zu begründen. 

Ausgangssituation  

Die Inzidenzzahlen liegen in Köln und Aachen klar über 100, in Wuppertal deutlich über 200. Die Städte 

Köln und Wuppertal haben nächtliche Ausgangssperren verhängt. Die zu erwartende bundesweite Rege-

lung wird starke Reglementierungen ab einem Inzidenzwert von 200 vorsehen. 

Das Corona-Konzept der HfMT Köln rekurriert auf die Regelungen in den Allgemeinverfügungen des Landes 

und der Städte Köln, Aachen, Wuppertal sowie auf die zu erwartende neue Fassung des Infektionsschutzge-

setzes. Sie richtet sich zudem nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. 

 

Konsequenz I: Stufenplan 

Ab einem Inzidenzwert von 100 kann nur das Üben sowie im Präsenzunterricht nur der Einzelunterricht 

(ggfs. mit Korrepetition) stattfinden. 

Über einem Inzidenzwert von 200 kann nur das Einzelüben in den Hochschulräumen zugelassen werden. 

Ensembleunterricht und Ensembleproben können nur bei einem Inzidenzwert unter 100 stattfinden. 

Maßgeblich ist die den jeweiligen Grenzwert überschreitende 7- Tage-Inzidenzzahl an drei aufeinanderfol-

genden Tagen. Die Anpassung erfolgt dann am übernächsten Tag. Sollten die Inzidenzwerte an fünf aufei-

nanderfolgenden Werktagen unter den jeweiligen Grenzwert sinken, erfolgt am übernächsten Tag ein er-

weiterter Betrieb.  

Achtung: Die Grenzwerte stehen unter dem Vorbehalt der Regelungen der neuen Fassung des Infektions-

schutzgesetzes. Es ist möglich bzw. sehr wahrscheinlich, dass niedrigere Werte festgelegt und die Prä-

senzregelungen (Üben) enger ausgelegt werden. 

 

 

 

 

    Prof. Dr. Heinz Geuen 

    Rektor 

    Köln, den 20.04.2021 
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Warum treffen wir diese Unterscheidungen? 

Die Maßnahmen dienen der differenzierten Eindämmung von persönlichen Kontakten. Die Öffnung der Ge-

bäude nur zum Üben bringt deutlich weniger Kontaktwahrscheinlichkeit mit sich als gleichzeitiger Präsen-

zunterricht. Das zusätzliche Ermöglichen von Ensemblemusizieren steigert die Begegnungsgefahr noch ein-

mal deutlich. Zudem sind die drei Stufen Üben/Einzelunterricht/Ensemble mit jeweils höherem, teilweise 

sehr problematischen Kontaktaufkommen in den Aufenthaltsbereichen vor den Hochschulgebäuden wäh-

rend der Arbeitspausen verbunden.  

Konsequenz II: Ausgangssperre und Öffnungszeiten 

In Städten, in denen ein nächtliches Ausgangsverbot ab 21.00 Uhr verfügt wurde, werden die Hochschulge-

bäude derzeit „automatisch“ um 19.00 Uhr geschlossen. Werden die Zeiten für Ausgangssperren verän-

dert, passen wir die Schließzeiten entsprechend an. 

Wichtig: Lehrende und Studierende unserer Hochschule fallen nicht unter die Ausnahmetatbestände der 

entsprechenden kommunalen Allgemeinverfügungen. 

Konsequenz III: Corona-Tests 

Der Zugang zu den Hochschulgebäuden ist nur mit dem Nachweis eines aktuellen offiziellen Schnelltests 

(„Bürgertest“) möglich. „Aktuell“ bedeutet: Der Test darf beim Betreten der Hochschule nicht älter als 24 

Stunden sein (laut Testbescheinigung) – er kann also auch am Vortag gemacht werden. 

In unserer Hochschule können derzeit keine regulären Schnelltests durchgeführt werden – die Logistik dazu 

wäre zu aufwändig (Personal, Buchungssystem, Dokumentation, Sicherheit etc.). Angesichts des großen An-

gebots an Testzentren in der unmittelbaren Nähe der Hochschulstandorte erscheint uns dies verschmerz-

bar. Wir arbeiten aber dennoch an hochschulinternen Testmöglichkeiten, insbesondere für den Zeitpunkt, 

zu dem künstlerischer Gruppenunterricht wieder möglich sein wird.  

Bürgertests können in Köln, Aachen und Wuppertal problemlos, kurzfristig und kostenlos in allen standort-

nahen Testzentren gebucht werden. Hier eine Auswahl von Buchungsmöglichkeiten: 

Köln:  

https://www.stadt-koeln.de/artikel/70959/index.html 

https://www.meincoronaschnelltest.de/corona-test-buchen/koeln/11/kostenloser-buergertest 

https://www.coronapoint.de/pages/corona-testzentrum-koeln 

https://15minutentest-koeln.de/ 

https://www.corona-status-online.de/termin-vereinbaren.html 

https://www.testmewell.com/ 

https://www.lanxess-arena.de/events-tickets/corona-schnelltest-drive-in 

https://www.schnelltest-ehrenfeld.de/ 

https://testzentrum-eifelstr.de/ 

Für Wuppertal und Aachen unter anderem: 

http://www.corona-test-zentrum-wuppertal.de/ 

https://aachentest.de/ 

 

 

https://www.stadt-koeln.de/artikel/70959/index.html
https://www.meincoronaschnelltest.de/corona-test-buchen/koeln/11/kostenloser-buergertest
https://www.coronapoint.de/pages/corona-testzentrum-koeln
https://15minutentest-koeln.de/
https://www.corona-status-online.de/termin-vereinbaren.html
https://www.testmewell.com/
https://www.lanxess-arena.de/events-tickets/corona-schnelltest-drive-in
https://www.schnelltest-ehrenfeld.de/
https://testzentrum-eifelstr.de/
http://www.corona-test-zentrum-wuppertal.de/
https://aachentest.de/
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Warum verlangen wir täglich einen aktuellen Testnachweis? 

Gelegentlich wird geäußert, dass ein täglicher Testnachweis eine Überregulierung darstelle, da in Schulen 

und in der Arbeitswelt nur zwei wöchentliche Test vorgesehen seien. Zudem sei ein Betreten der Hoch-

schule „nur“ zum Üben oder „nur“ zum Einzelunterricht im Vergleich etwa zum Schulunterricht doch ver-

gleichsweise wenig riskant.  

Angesichts der kontroversen Debatte und der unterschiedlichen Regelungen zu den Schulöffnungen sind 

diese Einwände naheliegend. Abgesehen von der Tatsache, dass aus der Sicht vieler Expertinnen und Exper-

ten die Politik der Corona-Tests in Bezug auf Schulen als riskant eingeschätzt wird und es dort zunehmend 

zu einem Anwachsen der Infektionen kommt, gibt es einen wesentlichen strukturellen Unterschied: Studie-

rende 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 unkal-

kulierbarer als in den geregelten Abläufen eines schulischen Unterrichtsbetriebs. Am Hochschulstandort 

Köln zum Beispiel halten sich an einem Tag  auch bei einem coronabedingt reduzierten Übe- und Lehrbe-

trieb täglich etwa 400 Menschen auf. 

Tests statt AHA-Regelung? 

Die Abstands- und Hygieneregeln gelten uneingeschränkt weiter. Schnelltests stellen eine weitere Sicher-

heitsmaßnahme dar. Nicht mehr und nicht weniger. 

Ich bin geimpft oder habe eine Corona-Erkrankung überstanden! 

Bei unvollständigen Impfung sowie bei einer (vermuteten!) Immunität nach einer Corona-Erkrankung gel-

ten Testpflicht und Einhaltung der AHA-Regeln weiter, da nach bisher vorliegenden Erkenntnissen die Ge-

fahr, angesteckt zu werden oder andere Menschen anzustecken, nicht gebannt ist. Eine vollständige 

Corona-Impfung ist allerdings äquivalent zu einem negativen Testergebnis. AHA-Regeln bleiben aber auch 

hier weiter gültig. 

Prüfungen 

Wenn es irgend geht, wollen wir Prüfungen und prüfungsvorbereitenden Unterricht aufrechterhalten – es 

sei denn, dies wird uns von der Politik explizit untersagt. Falls künstlerische Gruppenprüfungen (z.B. in der 

Kammermusik oder im Tanz) absolut unaufschiebbar sind, werden wir Selbsttests auch für Studierende und 

Lehrende zur Verfügung stellen, die von Studentischen Hilfskräften vor Ort „beaufsichtigt“ und dokumen-

tiert werden. 

Perspektive 

Der Hochschulleitung ist absolut bewusst, dass sich in diesem dritten Corona-Semester insbesondere für 

die Studierenden die Frage der persönlichen Perspektive absolut dramatisch stellt. Niemand der in der 

Hochschule lehrenden Kolleginnen und Kollegen hat eine solche Situation in seiner eigenen Studien- und 

Berufsbiografie jemals erlebt. 

Die Lockdown-Light-Strategie der Politik mag man zurecht als halbherzig und letztlich ineffektiv kritisieren. 

Womöglich hätten uns klarere und konsequente Entscheidungen zu einem früheren Zeitpunkt heute eine 

bessere Situation beschert. Immerhin wurde erneut eine BAföG-Verlängerung beschlossen. 

Gleichwohl: Die Zahl der Corona-Toten und die dramatische Situation auf den Intensivstationen in den Klini-

ken lassen uns keine Wahl! Wir müssen jetzt Kontakte reduzieren und durch intensives Testen die Risiken 

minimieren. Durch die aktuellen Maßnahmen leisten wir einen unverzichtbaren Beitrag zur Senkung der 

Corona-Infektionen.  
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Wenn wir dies in den nächsten Wochen solidarisch tun und endlich auch die Impfmaßnahmen greifen, ha-

ben wir gute Chancen, noch in diesem Semester eine entscheidende Etappe in Hinblick auf ein „echtes“ 

Hochschulleben zu erreichen. 

Halten wir durch und halten wir als Hochschulgemeinde vor allem zusammen! 

Mit allen guten Wünschen 

Ihr und euer 

 

 
Prof. Dr. Heinz Geuen 

Rektor 


