
Technische Universität Hamburg | P | 21071 
Hamburg

Präsident
Prof. Dr. Ed Brinksma

Technische Universität Hamburg 
Am Schwarzenberg-Campus 1 | A | 21073 

Hamburg
Telefon + 49 40 428 78-3001 | Fax -2040

E-Mail praesident@tuhh.de
www.tuhh.de

An die Studierenden
der Technischen Universität Hamburg 

Hamburg, 06.03.2020

Liebe Studierende,

aus aktuellem Anlass wende ich mich heute an Sie. Die Technische Universität 
Hamburg ist bestrebt, durch verschiedene vorsorgliche Maßnahmen einer Ausbreitung 
von Infektionen mit dem Coronavirus entgegenzuwirken und alle Mitglieder der TUHH 
mit besonderem Augenmerk auf besonders gefährdete Personen zu schützen. Dabei 
können und sollten Sie einen wichtigen Beitrag leisten:

1. Bitte reisen Sie jetzt nicht in eines der Risikogebiete, die wir auf unserer 
Homepage unter https://www.tuhh.de/tuhh/uni/aktuelles/covid-19.html bzw. 
https://www.tuhh.de/alt/tuhh/uni/news/covid-19.html aufgeführt haben.

2. Wenn Sie aus einem dieser Risikogebiete zurückkehren sollten, bitte bleiben 
Sie 14 Tage zu Hause und kommen nicht auf den Campus. Informieren Sie uns 
bitte über das Funktionspostfach coronavirus-studierende@tuhh.de mit dem 
Betreff „14 Tage“. Wir werden Sie dabei unterstützen, dass Ihnen durch die 
Ausfallzeit keine weiteren Nachteile entstehen. Vorsorglich weisen wir darauf 
hin, dass die für einen Ausgleich zuständige Organisationseinheit, z.B. der 
Prüfungsausschuss, einen Nachweis für den Aufenthalt oder Transit durch ein 
Risikogebiet verlangen könnte. Heben Sie also entsprechend Unterlagen auf.

3. Sollten Sie zu einer Risikogruppe gehören, wenn Sie z.B. eine einschlägige 
Vorerkrankung oder ein geschwächtes Immunsystem haben, melden Sie sich 
bitte gern ebenfalls über das Funktionspostfach coronavirus-
studierende@tuhh.de allerdings mit dem Betreff „Vorerkrankung“. Auch für Sie 
gilt, dass wir Sie dabei unterstützen werden, dass Ihnen durch die Ausfallzeit 
keine weiteren Nachteile entstehen. Außerdem können wir Sie im Bedarfsfall 
schnell über für Sie wichtige Risikosituationen und Maßnahmen informieren.

–

–



Der guten Ordnung halber weise ich darauf hin, dass Ihre Mitteilung freiwillig erfolgt 
und wir die datenschutzrechtlichen Bestimmungen einhalten werden und Ihre Daten 
nach Wegfall der Gefahrenlage umgehend vernichten werden.

Noch ein wichtiger Hinweis: Derzeit gehen wir davon aus, dass der Prüfungs- und 
Studienbetrieb wie geplant durchgeführt werden kann.

Lesen Sie bitte auch regelmäßig unsere aktuellen Informationen die auf den unter 
Nummer 1. aufgeführten Links zu finden sind.

Ich wünsche Ihnen und uns allen, dass wir gesund durch diese Zeit kommen und 
verbleibe

mit freundlichen Grüßen

gez.

Ed Brinksma
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