
 

Liebe Ersties, 

um euch eine Einführungswoche mit möglichst vielen Präsenzanteilen zu ermöglichen, 
müssen wir coronabedingt einige Hygienemaßnahmen ergreifen. 

Zunächst weisen wir auf die allgemein geltenden Hygienemaßnahmen hin: 1,5m Abstand, 
Maskenpflicht in geschlossenen Räumen, etc. 

Zudem besteht eine Testpflicht, auch für Geimpfte. 
Die Universität bietet dafür den Campus Covid Screen (CCS) an. Nähere Informationen 
findet ihr unter: https://ccs.uni-goettingen.de/index.xhtml. Da der Screen als Studie geführt 
wird, ist zu beachten, dass er nicht als offizieller Test gilt – als PCR-Test er bietet aber die 
höchstmögliche Sicherheit. Zum Test muss sich jeweils 3 Tage im Voraus über die Website 
angemeldet werden. Innerhalb der Woche müsst ihr euch zweimal testen lassen, falls ihr 
schon vorher da seid, gibt uns ein Test am Freitag vorher noch mehr Sicherheit. 

Freitag, 15.10. (Anmeldung ab 12.10.) 

Montag, 18.10., vor 10 Uhr (Anmeldung ab 15.10.) 

Donnerstag, 21.10. (oder Mittwoch (20.10.)) vor 12 Uhr (Anmeldung ab 19.10.) 

Genauere Infos zum Testen findet ihr auf den nächsten beiden Seiten. 

Wir würden euch bitten, uns auch im Vorhinein bereits euren Impfstatus mitzuteilen. 
Selbstverständlich behandeln wir diese Informationen vertraulich! Ein Impf- und/oder Test-
Zertifikat müssen am Montagmittag zum Start des Picknicks vorgezeigt werden. Auch auf der 
Party sind die CCS-Tests eure Eintrittskarte. 

Für nicht geimpfte Personen: Am Dienstag findet eine Café-Rallye statt, für diese benötigt ihr 
je nach Infektionslage einen offiziellen Test. Für die internen Veranstaltungen reicht der 
CCS. 

Als weitere Maßnahme werden wir am Montag Kleingruppen bilden, in denen ihr offiziell die 
Woche über an den Veranstaltungen teilnehmen könnt. Es ist trotzdem geplant, dass ihr 
euch alle untereinander kennenlernen werdet. 

Zuletzt weisen wir auf einen gemäßigten Alkoholkonsum hin, um das Infektionsrisiko gering 
zu halten. Wir behalten uns vor, Teilnehmende bei Verstößen von den Veranstaltungen 
auszuschließen. 

Wir freuen uns auf die O-Woche mit euch, bleibt gesund! 
Eure Tutorinnen 
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• Das CCS (https://www.uni-goettingen.de/de/631931.html) ist für alle immatrikulierten 
Studierende der Uni Göttingen kostenlos. Es handelt sich um hochsensitive PCR-
Tests (im Mund-/Rachenraum), die insbesondere Geimpften eine extrem hohe 
Sicherheit bieten. Meist ist man innerhalb von 3 Minuten fertig, der Ablauf ist 
durchoptimiert. Das Ergebnis erhält man im Laufe des Tages (i. d. R. zwischen 12.00 
und 20.00 Uhr, je nach Auslastung) an die Unimailadresse. Das Ergebnis ist 48 h ab 
dem Testzeitpunkt gültig.  
Diejenigen, die bisher immer noch keinen Zugriff auf ihre Unimailadresse haben, 
sollten sich möglichst zeitnah darum kümmern (Hilfe zum Erhalt des Uni-Accounts: 
https://www.uni-goettingen.de/de/checkliste+f%C3%BCr+erstsemester/52826.html).  

• Antigen-Tests von offiziellen Teststationen sind auch zugelassen, kosten euch aber 
vermutlich was.  

• Selbsttests sind nicht zugelassen! 

 

Testablauf: 

• Freitag, 15.10.:  
Nutzt bitte alle (egal ob genesen oder geimpft...) die Testkapazitäten am CCS, um im 
Vorhinein die Sicherheit für alle zu erhöhen.  

• Montag, 18.10.:  
Grundsätzlich gilt bei Veranstaltungen der Uni 3G. Für die Einführungsveranstaltung 
brauchen alle Geimpften und Genesenen also kein tagesaktuelles Ergebnis. Alle 
Ungeimpften müssen vorher zu einer anderen Schnellteststation (da es beim CCS 
länger braucht, bis ihr das Ergebnis habt).  
Unabhängig von der Einführungsveranstaltung bitten wir darum, dass auch die 
Geimpften sich am Montag beim CCS testen lassen, da es die ganze Geschichte 
nochmal sicherer macht - schließlich könnt ihr potentiell trotz Impfung andere 
anstecken. 

• Dienstag, 19.10.: 
Zur Café-Rallye brauchen die Ungeimpften vermutlich einen anerkannten Test (also 
NICHT vom CCS), da es keine uni-interne Veranstaltung ist. Wir werden nochmal 
erfragen, ob es nicht doch möglich ist, das CCS gelten zu lassen. Falls das der Fall 
ist, aktualisieren wir das bis Freitagmittag im Hygienekonzept auf der Webseite.  
Alle Geimpften/Genesenen haben ihren Fahrschein. 

• Mittwoch, 20.10.: 
3G, CCS von Dienstag reicht als Testzertifikat für die Ungeimpften 

• Donnerstag, 21.10.: 
Für die Party braucht ihr ALLE einen Test - das ist eure Eintrittskarte. Das CCS ist 
ausreichend, wenn ihr von außerhalb kommt, müsst ihr einen zertifizierten Schnelltest 
mitbringen. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, geht ihr Mittwoch und 
Donnerstag zum Testen, falls das Ergebnis Donnerstag nicht früh genug da sein 
sollte (was aufgrund der erhöhten Nachfrage zur O-Phase möglich ist). Je frischer 
das Ergebnis, desto besser. Deswegen, wenn irgendwie möglich, bitte auch 
Donnerstag Früh testen lassen. 

• Freitag, 22.10.: 
3G, CCS von Donnerstag ausreichend 

 

Zusammenfassung: 

• Geimpfte/Genesene: 
Lassen sich bitte am Montag und müssen sich Mittwoch und/oder Donnerstag für die 
Party beim CCS testen lassen. Sich die Tage dazwischen testen zu lassen ist auf 
jeden Fall sinnvoll, aber nicht verpflichtend. 

https://www.uni-goettingen.de/de/631931.html
https://www.uni-goettingen.de/de/checkliste+f%C3%BCr+erstsemester/52826.html


 

• Ungeimpfte: 
Müssen sich für Montag (und Dienstag für die Café-Rallye jeweils) um einen 
offiziellen Schnelltest bemühen und lassen sich außerdem verpflichtend Dienstag (für 
Mittwoch), Mittwoch und Donnerstag beim CCS testen.  

• Anmeldung zum CCS: https://ccs.uni-goettingen.de/index.html  
Wir empfehlen, die Zeitslots am Morgen zu nutzen, weil das Ergebnis i. d. R. dann 
schneller da ist. 

 

https://ccs.uni-goettingen.de/index.html

