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Betreff: Nachweispflicht negatives SARS-CoV-2 Testergebnis für On-Campus abzulegende
Prüfungsleistungen

Berlin, den 03.05.2021
Sehr geehrte Studierende,
zum 01. Mai 2021 ist die für Berliner Hochschulen gültige Fünfte Verordnung
zur Änderung der Zweiten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, die am 27.04.2021
durch den Berliner Senat verabschiedet wurde, in Kraft getreten.
Wir setzen Sie gemäß der neuen Verordnung über folgende Änderung (§ 6b f.) in Kenntnis:
Von jetzt an ist eine Teilnahme an Klausuren oder anderen Prüfungsleistungen auf dem Campus der
Hochschule ausschließlich nach Nachweis eines negativen Testergebnisses auf eine Infektion mit
dem Coronavirus SARS-CoV-2 möglich. Das heißt, dass Sie den zuständigen Kolleg|innen vor Ort auf
dem Campus bei Check-In zu Ihrer Prüfung eine schriftliche oder elektronische Bescheinigung über
ein negatives Testergebnis eines innerhalb der letzten 24 Stunden durchgeführten Point-of-Care
(PoC)-Antigen-Tests, Selbsttests eines anerkannten Testzentrums oder eines negativen PCR-Tests
auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen müssen.
Anerkannte Testzentren, bei denen Sie in Berlin zweimal je Woche Anspruch auf eine kostenlose
Testung haben, finden Sie unter folgendem Link: https://test-to-go.berlin/
Es gelten folgende Ausnahmen für Testpflicht und Nachweis eines negativen Tests auf eine Infektion
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2:

1. Geimpfte Personen, die mit einem von der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff
geimpft sind und deren letzte erforderliche Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt
(Nachweis erforderlich),
2. Genesene Personen, die ein mehr als sechs Monate zurückliegendes positives PCRTestergebnis auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachweisen können und
die mindestens eine Impfung gegen Covid-19 mit einem von der Europäischen Union
zugelassenen Impfstoff erhalten haben (Nachweis erforderlich), sowie
3. Genesene Personen, die ein mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate
zurückliegendes positives PCR-Testergebnis auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARSCoV-2 nachweisen können.
Bitte beachten Sie:
Eine Teilnahme an Prüfungen auf dem Campus ohne Vorlage eines negativen Testergebnisses ist
nicht möglich!
Weiterhin gelten zusätzlich die aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen
https://www.victoria-hochschule.de/covid-19-update/

der

Hochschule:

Wir sind für Sie da:
Sollten Sie mit dem Nachweis eines negativen Schnelltests Schwierigkeiten oder Rückfragen zu der
neuen Regelung haben, wenden Sie sich bitte mit einem zwingenden Vorlauf von 48 h (Mo.-Fr.) an:
sekretariat@victoria-hochschule.de

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hochschulleitung
Prof. Dr. Marcus Hoffmann

Prof. Dr. Gabriele Mielke

Lars-Christian Klinnert

Präsident

Vizepräsidentin

Kanzler

Subject: Obligation to provide evidence of negative SARS-CoV-2 test results for on-campus
examinations

Berlin, 03.05.2021
Dear students,
As of May 01, 2021, the Fifth Ordinance applicable to Berlin universities amending the Second SARS-CoV2 Infection Protection Measures Ordinance, which was passed by the Berlin Senate on 27.04.2021, came
into force.
According to the new ordinance, we inform you about the following change (§ 6b f.):
From now on, participation in examinations or other examination performances on the campus of the
university is only possible after proof of a negative test result for an infection with the coronavirus SARSCoV-2. This means that when you check in for your exam, you must provide the written or electronic
certification of a negative test result from a point-of-care (PoC) antigen test, self-test from a recognized
testing center, or negative PCR test for SARS-CoV-2 coronavirus infection performed within the last 24
hours.
Recognized testing centers where you are entitled to free testing twice a week in Berlin can be found at
the following link: https://test-to-go.berlin/
The following exceptions apply to mandatory testing and proof of a negative test for SARS-CoV-2
coronavirus infection:
1.

vaccinated individuals who have been vaccinated with a European Union-approved vaccine and
whose last required vaccination was at least 14 days ago (proof required),

2.

recovered persons who have a positive PCR test result for SARS-CoV-2 coronavirus infection
more than six months ago and who have received at least one vaccination against Covid-19 with
a European Union-approved vaccine (proof required); and

3. recovered individuals who can demonstrate a positive PCR test result for SARS-CoV-2
coronavirus infection at least 28 days and no more than six months ago (proof required).
Please note:
Participation in on-campus exams without presenting a negative test result is not possible!
Furthermore, the university's current infection control measures also apply:
https://www.victoria-hochschule.de/covid-19-update

We are here for you:
If you have any difficulties with the proof of a negative rapid test, finding a testing facility or have any
queries regarding the new regulations, please contact us with a mandatory 48 h notice (Mon.-Fri.):
sekretariat@victoria-hochschule.de

Yours sincerely

Your VICTORIA university management

Prof. Dr. Marcus Hoffmann

Prof. Dr. Gabriele Mielke

Lars-Christian Klinnert

President

Vice President

Chancellor

