
Liebe Studierende,   

aus aktuell gegebenem Anlass weisen wir auf darauf hin, dass Studierende bei Einreise in das Land 

Rheinland-Pfalz verpflichtet sind sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg für einen 

Zeitraum von 14 Tagen in häusliche Quarantäne zu begeben haben. Diesem Hinweis ist zu folgen, 

sofern sie sich zu einem beliebigen Zeitraum innerhalb von 14 Tagen vor der Einreise in einem 

Risikogebiet im In- und Ausland aufgehalten haben. Eine Liste der Risikogebiete finden Sie auf der 

Internetseite des Robert-Koch-Institutes: 

www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 

 Dies gilt auch für Personen, die zunächst in ein anderes Bundesland eingereist sind. Ein Erscheinen 

an der Hochschule ist während der individuellen Quarantänezeit untersagt.    

 Sollten Sie von der gesetzlichen Anordnung einer solchen häuslichen Quarantäne betroffen sein, 

bitten wir Sie als Studierende Ihr Studierendensekretariat (studsek@hs-kl.de) zu informieren.  

 Sollten Sie aus einem Risikogebiet nach Deutschland einreisen kalkulieren Sie bitte eine 14tägige 

Quarantäne in Ihrem persönlichen Zeitplan ein. Sollten Sie auf Grund der Corona-Pandemie 

Probleme bei der Einreise nach Deutschland haben, nehmen Sie bitte rechtzeitig Kontakt mit Ihrem 

Studierendensekretariat (studsek@hskl.de) auf.  Für einige Studiengänge gibt es die Möglichkeit der 

Online-Lehre, d.h. eine Anwesenheit im Wintersemester ist nicht zwingend notwendig. Wie wir Ihnen 

am besten helfen können und welche Möglichkeiten für Sie gelten, können wir individuell 

besprechen.  

Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und bleiben Sie gesund!  

Ihr Studierendensekretariat  

 

 Dear students,  

due to current circumstances, we would like to point out, that students who enter the state of 

„Rheinland Pfalz“ are obliged to quarantine at home immediately after entering the country, for a 

period of 14 days. This notice must be followed if you have been in a risk area at home and abroad, 

for any period of time within 14 days prior to entry. A list of risk areas can be found on the website of 

„Robert Koch Institut“ 

www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 

This also applies to persons who have first entered another federal state. It is forbidden to appear at 

the university during the individual quarantine period.  

If you are affected by the legal order for such a domestic quarantine, we ask you as a student, to 

inform your student office ( studsek@hs-kl.de ) .  

If you are entering Germany from a risk area, please calculate a 14-day quarantine in your personal 

schedule.  If you have problems entering Germany due to the Corona pandemic, please contact your 

student office ( studsek@hs-kl.de ).  

For some study courses, there is the possibility of „online teaching“. Means the attendance in winter 

semester is not mandatory. We can discuss individually how we can help you and what options you 

have.  

 We wish you all the best and stay healthy !!  

Your student office of Hochschule Kaiserslautern 
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