
 

 

 

 

 

Nr. 44 | Aktualisierung der Corona-Regeln: 2G + Test 

20. Januar 2022 

 

Liebe Hochschulgemeinschaft, 

die Pandemie fordert uns weiterhin Einiges ab. Die aktuelle Welle sorgt für ein sehr starkes 
Infektionsgeschehen sowohl in Berlin als auch an unserer Hochschule. Dies beunruhigt uns 
alle sehr und lässt uns um die Aufrechterhaltung des Hochschulbetriebes bangen. 

Daher hat gestern der Krisenstab zusammen mit der Abteilungsleiterkonferenz zum Schutz 
aller Hochschulangehöriger die Festlegung getroffen, dass ab sofort bei 
Lehrveranstaltungen, Proben, Prüfungen, Projekten und Besprechungen in der Hochschule 
nur dann die Abstände reduziert werden können, wenn alle Beteiligten die „2G + Test“-
Richtlinie erfüllen:  

Status Erläuterung Arbeitsmöglichkeiten 
3G  nicht geimpft oder nicht genesen 

 + tagesaktueller Antigen-Test 
 Abstände sind einzuhalten: 

 1,5 m allgemein und für 
Streicher 

 2 m für Bläser 
 3 m für Gesang/szenisches 

Agieren 
 Die Maximalbelegung des 

Raumes ist einzuhalten 
 

2G  2-3-mal geimpft 
 genesen + 1-mal geimpft 
 Genesung (die nicht länger als 3 Monate 

zurückliegt) 

 Abstände sind einzuhalten 
 1,5 m allgemein und für 

Streicher 
 2m für Bläser 
 3m für Gesang/szenisches 

Agieren 
 Die Maximalbelegung des 

Raumes ist einzuhalten 
 

2G +  2-3x geimpft + tagesaktueller Antigen-
Test 

 genesen + 1x geimpft + tagesaktueller 
Antigen-Test 

 Genesung (die nicht länger als 3 Monate 
zurückliegt)  
+ tagesaktueller Antigen-Test 
 

 Keine Abstände notwendig 

 



Es gibt viele Möglichkeiten derzeit einen Antigen-Test durchzuführen: Viele von uns 
machen dies zu Hause am Frühstückstisch mit einem Kit aus der Apotheke. Oder man geht 
schnell in eines der Testzentren – direkt in der Jägerstrasse, z.B. bei Galeries Lafayette. 
Wichtig ist, dass wir uns in der Früh die Sicherheit geben, nicht infiziert zu sein, damit wir 
den Tag gut und sicher beginnen können. Und sollte man eine Viruslast haben, dass man 
gleich zu Hause bleibt, um die Infektion nicht weiter in die Hochschule zu tragen. 

Außerdem möchten wir an Sie dringend appellieren: 

 Tragen Sie in den Gebäuden konsequent eine FFP-2-Maske und nehmen Sie diese nur 
ab, sofern das Tragen die künstlerische Praxis verhindert. 
 

 Kommen Sie keinesfalls mehr in die Hochschule, auch wenn Sie nur leichte 
Erkältungssymptome oder erst recht bereits Fieber haben, sowie ggf. einen Verlust 
von Geruchs- oder Geschmackssinn bei sich feststellen und führen Sie einen 
Antigen-Schnelltest durch. 
 

 Falls bei Ihnen ein Antigen-Schnelltest positiv ausfällt,  
1. führen Sie zur Bestätigung unbedingt sofort einen PCR-Test durch (eine 

Übersicht landeseigener Teststellen für kostenlose PCR Nachtestungen 
finden Sie hier: https://www.berlin.de/corona/testzentren/#land ) 

2. begeben Sie sich danach umgehend in häusliche Isolation und kommen Sie 
keinesfalls mehr in die Hochschule 

3. informieren Sie alsbald das Corona-Management der Hochschule: 
corona@adm.hfm-berlin.de 
 

 Falls Sie es noch nicht getan haben: lassen Sie sich zu Ihrem eigenen Schutz 
unbedingt ein drittes Mal impfen („boostern“). Hier finden Sie Infos zu Ihrer 
Auffrischungsimpfung: https://www.berlin.de/sen/gpg/service/oft-
gesucht/artikel.1121199.php  

 
 Das Corona-Management steht Ihnen für Informationen zu aktuell geltenden Corona-

Regelungen (Quarantäne, Kontaktpersonen, Boosterimpfung) und weiteren Fragen 
zum Thema jederzeit gerne zur Verfügung: corona@adm.hfm-berlin.de Siehe auch: 
www.hfm-berlin.de/corona-management  

 

Wir danken für Ihre Zusammenarbeit und Ihr verantwortungsbewusstes Handeln.  

Bleiben Sie weiterhin zuversichtlich und wohlauf! 

Mit herzlichen Grüßen 

Sarah Wedl-Wilson 

Rektorin 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

No. 44 | Corona policy update: 2G + test 

20 January, 2022 

Dear Eisler community, 

the pandemic continues to be extremely demanding. The current Omicron wave is causing 
a very high rate of infection both in Berlin and at our academy. This is very worrying for us 
all and puts us question mark over the next few weeks. And we want to do everything to 
keep all our activities at the academy going! 

In order to address these problems our crisis management team came together yesterday 
with the department heads to discuss the optimal protection for all Hochschule members. 
We took the decision that from now on the distances in courses, rehearsals, examinations, 
projects and meetings at the university may only be reduced if everyone involved fulfills 
the "2G + Test"- policy: 

Status Explanation Options 
3G  neither vaccinated nor recovered 

 + daily rapid antigen test 
 Distances must be observed: 

 1.5 m in general and for 
strings 

 2 m for wind instruments 
 3m for singing/acting 

 The maximum occupancy of 
the room must be observed 

 
2G  Vaccinated 2-3 times 

 or recovered + vaccinated once 
 or recovered (less than 3 months ago) 

 Distances must be observed: 
 1.5 m in general and for 

strings 
 2 m for wind instruments 
 3m for singing/acting 

 The maximum occupancy of 
the room must be observed 

 
2G +  2-3x vaccinated + daily rapid antigen 

test 
 or recovered + 1x vaccinated + daily 

rapid antigen test 
 or recovered (less than 3 months ago)  

+ daily rapid antigen test 

 No distances required 

 

There are a number of possibilites to do a rapid antigen or „lateral-flow“ test: a number of 
us are doing this regularly at the breakfast table with a kit from the chemist. Others are 
going daily to one of the test centres in the centre of town – for instance in Galeries 
Lafayette in the Jägerstrasse. It’s really important to have the assurance first thing that 
you’re not infected – to be able to start the day with a clean bill of health. And if you have 



the misfortune to have picked up the virus somewhere, to stay right there at home and 
don’t carry further infection into the academy buildings. 

We would also like to urge you to: 

 Consistently wear an FFP-2 mask in the buildings and only take it off if wearing it 
prevents artistic practice. 
 

 Do not come to the university under any circumstances, even if you only have mild 
symptoms of a cold or already have a fever, or if you notice a loss of your sense of 
smell or taste and carry out a rapid antigen test. 
 

 If you have a rapid antigen test that is positive, 
1. Be sure to carry out a PCR test immediately for confirmation (you can find an 

overview of state-owned test centres for free PCR follow-up tests here: 
https://www.berlin.de/corona/testzentren/#land) 

2. Immediately go into isolation at home afterwards and don‘t come back to the 
Hochschule until you are recovered 

3. inform the Eisler's corona management as soon as possible: corona@adm.hfm-
berlin.de 

 

 If you haven't already done so be sure to have yourself vaccinated ("boostered") a 
third time for your own protection. You can find information about your booster 
vaccination here: https://www.berlin.de/sen/gpg/service/oft-
gesucht/artikel.1121199.php 
 

 The Corona management is at your disposal at any time for information on the 
currently applicable Corona regulations (quarantine, contact persons, booster 
vaccination) and other questions on the subject: 
corona@adm.hfm-berlin.de 
See also: www.hfm-berlin.de/corona-management 

 

We thank you for your cooperation and your responsible actions. Let’s all make that extra 
special effort to keep everything going as we have planned until the end of term. 

Stay confident and well! 

 

With kind regards, 

Sarah Wedl-Wilson 

President 


