Covid-19: Was tun im Infektionsfall/bei einer Risiko-Anzeige der
Corona-Warn-App?
Allen Beschäftigten und Studierenden wird empfohlen, die Corona-Warn-App zu nutzen und
so einzustellen, dass positive Testergebnisse zur Warnung weitergegeben werden dürfen.

Sollte die Corona-Warn-App geringes Risiko (grün) anzeigen, orientieren Sie sich bitte an den
Hinweisen in der App und lassen Sie sich testen, falls Symptome vorliegen. Bei Vorliegen von
Symptomen ist ein Betreten der Kunstakademie nicht gestattet.

Informationen für Studierende
Wenn Sie an der Kunstakademie Münster studieren und positiv auf Covid-19 getestet wurden,
sollten Sie bitte umgehend die folgenden Maßnahmen durchführen:
1.) Sofern die Corona-Warn-App ein erhöhtem Risiko (rot) ausweist, wenden Sie sich bitte
an eine Arztpraxis und lassen Sie nach Möglichkeit einen PCR-Test durchführen.
Sollte dies nicht möglich sein, lassen Sie mindestens einen Schnelltest durchführen.
Die abschließende Entscheidung über die Art des Tests trifft der Arzt/die Ärztin; bitte
weisen Sie aber darauf hin, falls Sie in der Präsenzlehre tätig sind. Sowohl die
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung als auch das Robert-Koch-Institut
empfehlen jedenfalls für Personen, bei denen ein verstärktes Risiko der Weitergabe
von Infektionen besteht, PCR-Tests.
2.) Bei einem positiven Selbst- oder Bürgertests: lassen Sie bitte zeitnah einen PCR-Test
machen. Begeben Sie sich bis zum Ergebnis des PCR-Tests in Selbstisolation.
3.) Bitte informieren Sie umgehend auch den Krisenstab der Kunstakademie Münster
(krisenstab@kunstakademie-muenster.de). Sofern Sie im Infektionszeitraum1 an der
Hochschule waren, teilen Sie bitte mit, welche Vorlesungen, Werkstätten, Kolloquien
Sie besucht und welche weiteren Personenkontakte2 Sie gehabt haben.
4.) Bei einem postitiven PCR-Test: Falls noch nicht erfolgt, melden Sie bitte als erstes
Ihre Covid-19-Erkrankung beim örtlichen Gesundheitsamt. Welches für Sie zuständig
ist, hängt von Ihrem Wohnort ab. Über die Datenbank des Robert Koch-Instituts (RKI),
erreichbar unter https://tools.rki.de/PLZTool/ , finden Sie schnell die richtigen
Kontaktdaten.
5.) Der Krisenstab informiert zunächst die betroffenen Studierenden und Lehrenden über
einen Covid-19-Fall – selbstverständlich ohne Nennung Ihres Namens! Um eine
Ausbreitung von Covid-19 an unserer Hochschule zu verhindern, ist es unbedingt
erforderlich, dass Personen mit Verdacht auf Erkrankung oder mutmaßliche enge
Kontaktpersonen nach Definition des RKI (vgl.
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Managem
ent.html ) die Hochschule bis zur Klärung nicht betreten.
Bitte beachten Sie in diesem Kontext auch die Hinweise Ihrer Corona-Warn-App!

1

Lt. Gesundheitsamt beginnt der Zeitraum 2 Tage vor dem Auftreten der ersten Symptome.
Ggf. Hauswirtschaftsdienst z.B. beim Aufbauen von Kunsterwerken, etc., Verwaltungsmitarbeitende, andere
Kommilitonen außerhalb der v.g. Veranstaltungen
2

6.) Bitte beachten Sie unbedingt die Anordnungen Ihres Gesundheitsamts. Das gilt auch
für die Quarantäne. Bitte bleiben Sie zu Hause und nehmen Sie erst nach
vollständiger Genesung wieder an Präsenzveranstaltungen der Hochschule teil. Falls
Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an krisenstab@kunstakademiemuenster.de.

Informationen für Lehrende
Bitte melden Sie eine positive Testung ihrer eigenen Person oder die von Studierenden, dem
Krisenstab: krisenstab@kunstakademie-muenster.de. Im Falle einer Infektion unter den
Studierenden sind die Lehrenden aufgerufen, die Lehrveranstaltungsformate der Gruppe, mit
der die infizierte Person Kontakt hatte, anzupassen. Eine entsprechende Nachricht – ohne
Nennung des Namens – würden Sie, sofern Sie keine eigene Kenntniss vom Sachverhalt
haben, dann vom Krisenstab der Kunstakademie bekommen, an den sich positiv getestete
Personen wenden. Das bedeutet dann: Vorsorgliche Umstellung auf Online-Lehre für den
jeweils nächsten Veranstaltungstermin. Danach Fortsetzung nach Maßgabe der Vorgaben des
zuständigen örtlichen Gesundheitsamts, die Sie über das Dezernat 4 erhalten würden. Ist
keine Online-Alternative denkbar und eine Klärung mit dem Gesundheitsamt nicht rechtzeitig
möglich, muss der jeweils nächste Veranstaltungstermin entfallen.
Bitte verständigen Sie außerdem alle Teilnehmenden der betroffenen Veranstaltung, dass sie
in den folgenden 8 Tagen auch als Geimpfte oder Genesene alle 2 Tage einen Selbsttest
vornehmen sollten (dringende Empfehlung), wenn sie die Hochschule weiter besuchen.

