Meldekette für Studierende
bei laborbestätigter Coronainfektion

Student*in

1.	informiert umgehend telefonisch oder per E-Mail das zuständige Dekanat (s.u.) und
den Corona-Krisenstab unter corona@uni-kiel.de und teilt mit:
a. Name, Vorname, Telefonnummer, Studiengang, stu-Kennung
b. Datum des Tests
c. Ü
 bersicht über besuchte Lehrveranstaltungen und Anwesenheiten am Campus,
rückwirkend bis 2 Tage vor dem Test oder 2 Tage vor dem Auftreten von Symptomen
d. Wohnort und zuständiges Gesundheitsamt (vgl. RKI-PLZ), falls bekannt Kontakt zum Gesundheitsamt und Maßnahmen, die das Gesundheitsamt angeordnet hat (z.B. Dauer der Isolation).
2. trägt bestätigte Coronainfektion in der Corona-Warn-App ein.
3.	meldet sich für Präsenzveranstaltungen bei Dozent*in krank und nimmt an keinen Präsenzveranstaltungen inkl. Prüfungen teil, bis das Gesundheitsamt die Quarantäne aufhebt.
(vgl. Nachteilsausgleich).

Koordinator*in
des Krisenstabs

1.	stimmt Maßnahmen für die Universität bzw. den Studiengang zwischen der Hochschulleitung,
dem Dekanat und betroffenen Dozierenden ab. Die Einstufung von Kontaktpersonen und die
Entscheidung über Quarantänemaßnahmen für weitere Studierende und Beschäftigte obliegt
dem zuständigen Gesundheitsamt.
1.	informiert corona@uni-kiel.de und hält bereit:
a. Übersicht über betroffene Präsenzveranstaltungen und Räumlichkeiten
b. Übersicht über Beschäftigte, die mit der betroffenen Person Kontakt hatten
c. ggf. händisch geführte Anwesenheitslisten außerhalb der allg. CAU-Kontaktnachverfolgung
(mit QR-Codes in Räumen)
d. Hygienekonzept(e) für die betroffenen Präsenzveranstaltungen und Räumlichkeiten mit
Hygienekonzepten, z.B. Labore

Dekanat

2.	informiert weitere Studierende und Beschäftigte mit direktem Kontakt1 zur infizierten Person unter Wahrung der Anonymität und fordert diese auf, die Universität nicht zu betreten, bis Einschätzung des Gesundheitsamtes über erforderliche Quarantäne und weitere Maßnahmen vorliegt.
3.	informiert die weiteren Teilnehmenden einer Lehrveranstaltung bzw. Personen in der
betroffenen Einrichtung und ggf. in räumlich unmittelbar angrenzenden Einrichtungen unter
Wahrung der Anonymität der infizierten Person über den vorliegenden Infektionsfall.
Dafür keine öffentlichen Gruppen in den Sozialen Medien nutzen.
4.	setzt die ggf. vom Gesundheitsamt angeordneten Maßnahmen um und informiert
corona@uni-kiel.de über die Umsetzung.

Ansprechpersonen in den Dekanaten entnehmen Sie bitte der Webseite Ihrer Fakultäten, wo Sie ggf. auch ergänzende Hinweise zum Vorgehen finden. Falls die zuständige Ansprechperson nicht zügig ermittelt werden kann bzw. außerhalb der Bürozeiten, wenden Sie sich bitte telefonisch unter 0431/880-2222 an die 24/7 besetzte Hauptpforte der CAU, die dann umgehend den Kontakt zum Krisenstab herstellt.
Dozierende oder andere Personen innerhalb der Universität, die von Studierenden über laborbestätigte Infektionsfälle oder Kontakte
zu infizierten Personen informiert wurden, nehmen bitte umgehend unter corona@uni-kiel.de Kontakt mit dem Krisenstab der CAU auf.
1
Personen mit „direktem Kontakt“ entsprechen gemäß Robert-Koch-Institut Kontaktpersonen der Kategorie I (höheres Infektionsrisiko). Dazu zählen Personen, die sich einer infizierten Person bis zu zwei Tage vor Eintreten von Symptomen um weniger als 1,5 Meter und mindestens 15 Minuten genähert haben. Außerdem zählen alle Personen dazu, die sich in
einem schlecht durchlüfteten Raum mit einer infizierten Person aufgehalten haben, unabhängig von Abständen und ebenfalls bis zu zwei Tagen vor Eintreten von Symptomen.

