
 

Covid-19: Was tun im Infektionsfall? 

 

Die  CoronaTestQuarantäneVO entfällt ab dem 1. Februar 2023 ersatzlos.  Demnach besteht in 

NRW keine Isolierungspflicht mehr bei einer Coronainfektion. 

 

Dennoch bitten wir Sie aus Rücksichtnahme auf Ihre Kolleg*innen, Ihren Arbeitsplatz erst wieder 

aufzusuchen, wenn Sie vollständig genesen und negativ getestet sind. Sofern Sie nicht 

krankgeschrieben sind, setzen Sie sich bitte mit Ihrer oder Ihrem Vorgesetzten in Verbindung und 

klären, ob Sie zuhause arbeiten können, bis der Test negativ ist. Falls Ihre Anwesenheit in der 

FH unverzichtbar ist, sind Sie verpflichtet, eine FFP2-Maske zu tragen. Bitte reduzieren Sie 

Ihre Kontakte auf ein Minimum und geben Sie den Personen, mit denen Sie Umgang haben, die 

Möglichkeit sich durch das Tragen einer Maske zusätzlich zu schützen. 

 

Wir bitten Sie außerdem, sofern Sie in den zwei Tagen vor positiver Testung in Präsenz tätig 

waren bzw. an Veranstaltungen in den Räumlichkeiten der FH Münster teilgenommen haben, 

selbstständig alle engen Kontaktpersonen zu informieren. Sollten Ihnen nicht alle 

Kontaktdaten vorliegen (z. B. bei einer Veranstaltungsteilnahme), informieren Sie bitte Ihren 

Fachbereich (bei Lehrveranstaltungen, Seminaren etc.) oder den*die Veranstaltungsorganisator*in. 

Dadurch können dann die weiteren Teilnehmer*innen der Veranstaltung darüber informiert werden, 

dass eine später positiv getestete Person an der Veranstaltung teilgenommen hat – 

selbstverständlich ohne Nennung des Namens der infizierten Person. 

 

Eine Meldung der Infektion an coronavirus@fh-muenster.de ist nicht (mehr) notwendig. 

 

Das Arbeiten im Homeoffice ist in Rücksprache mit Ihren Vorgesetzten möglich. 

 

Sollten Sie sich nicht in der Lage fühlen zu arbeiten, dann reichen Sie bitte, wie gewöhnlich, eine 

Krankmeldung ein.  Spätestens ab dem dritten Tag Ihrer krankheitsbedingten Abwesenheit 

reichen Sie bitte eine AU ein. 

 

Falls die Infektion bei Veranstaltungsteilnehmer*innen vorliegt, kann die Veranstaltung mit 

den übrigen Teilnehmer*innen weiterhin in Präsenz durchgeführt werden. 

 

Sollten Sie sich nachweislich während der Arbeitszeit mit Covid-19 infizieren, ist dies im 

Verbandbuch zu notieren. Die digitalisierte Version des Meldeblocks finden Sie unter https://fh-

muenster.agu-hochschulen.de/index.php?id=254 (Meldeblock unter Vorgehensweise / 

Dokumente). Sollten sich aus der Infektion weitere gesundheitliche Einschränkungen (=Long-

Covid-Symptome) ergeben, sind diese in diesem Fall über die UK NRW versichert. 

 

Sollten Sie weitere Fragen zum Verhalten im Infektionsfall haben, melden Sie sich gerne per E-

Mail an coronavirus@fh-muenster.de. 
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