
14.03.2022 
 
Liebe Studentinnen und Studenten der Hochschule Koblenz, 
 
wir freuen uns, nach fast zwei Jahren digitaler Lehre zum aktuellen Sommersemester wieder 
gemeinsam in den Präsenzlehrbetrieb starten zu können. Sie werden nun endlich wieder die 
Möglichkeit haben, (zurück) zur Hochschule zu kommen, mit Ihren Kommilitoninnen und 
Kommilitonen, Ihren Professorinnen und Professoren und allen Hochschulangehörigen in 
persönlichen Kontakt und Austausch zu treten und „Campus-Luft“ zu schnuppern. 
 
Nachfolgend möchten wir Sie über die geltenden Rahmenbedingungen an der Hochschule 
Koblenz informieren: 
 
Das Präsidium und die Fachbereiche haben sich darauf verständigt, dass der weit 
überwiegende Teil der Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2022 in Präsenz stattfinden 
wird. Daneben werden insbesondere zu Beginn des Semesters und für große Veranstaltungen 
auch hybride bzw. Online-Formate angeboten.  
 
 
1. 3G-Zugangsbeschränkung 
 
Bis zum 20.03.2022 wird die 3G-Zugangsbeschränkung weiterhin an den Eingängen digital 
mit den Hochschulausweisen kontrolliert. Ab dem 21.03.2022 entfällt die zentrale 
Zugangskontrolle an den Eingängen und wird durch stichprobenhafte Kontrollen durch den 
Wachdienst an bzw. in den Lehrveranstaltungen ersetzt. 
 

2. Kontaktdatenerfassung  
 
Die Kontaktdatenerfassung entfällt mit sofortiger Wirkung. Die Einzelerhebung der 
Kontaktdaten digital über die Luca-App in den Veranstaltungsräumen ist nicht mehr 
erforderlich. Die bei der Registrierung zur Kontrolle der 3G-Regelung erfassten Daten (bis zum 
20.03.2022) werden ab sofort nicht mehr gespeichert und unmittelbar gelöscht. 
 
3. Eingeschränkte Maskenpflicht 
 
Das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung ist bis zum 20.03.2022 weiterhin im 
gesamten Hochschulbereich Pflicht. Ab dem 21.03.2022 besteht die Maskenpflicht nur noch 
bei Wegen durch die Gebäude; an den Sitzplätzen in den öffentlichen Bereichen der 
Hochschule darf die Maske abgelegt werden.  
 
In den Lehrveranstaltungen bleibt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-
Nasen-Bedeckung für die Veranstaltungsteilnehmenden (vorerst) aufrechterhalten, die 
Maskenpflicht besteht auch am Sitzplatz weiterhin fort. Die Lehrenden können die Maske 
während des Vortrags abnehmen. 
 
Grundsätzlich bleibt das Tragen einer Maske in allen Bereichen der Hochschule für alle 
Hochschulangehörigen weiterhin empfohlen.  
 
4. Abstandsregelungen 
 
Die Abstandsregelungen werden zum 20.03.2022 aufgehoben, so dass für die 
Veranstaltungsräume keine Belegungsbeschränkungen mehr bestehen. Dies gilt 
grundsätzlich auch für die Poolräume der Rechenzentren und die Bibliotheken.  
 
Wir wünschen allen einen guten Start in das Sommersemester 2022! 
 
Prof. Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz 
Prof. Dr. Dietrich Holz, Vizepräsident der Hochschule Koblenz 
Dr. Fabienne Köller-Marek, Kanzlerin der Hochschule Koblenz 


