
***German version below*** 
 
Dear Students,  
 
We would like to provide you with some general information about which rules are in place 
regarding Covid-19 in Germany and at the FAU.  
Please keep in mind that these rules could change at any moment, therefore please regularly check 
the following links to stay up to date:  

 Covid-19 rules at FAU: https://www.fau.eu/corona/ 

 Information on vaccination: 
https://www.pei.de/EN/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-
content.html;jsessionid=E92A7A2EA6B7F571832135DEC0884636.intranet232?cms_pos=3 

 Information on entry to Germany and quarantine: https://www.auswaertiges-
amt.de/en/coronavirus/2317268 

 Information specific to the federal state of Bavaria: 
https://www.stmi.bayern.de/miniwebs/coronavirus/faq/index.php 

 
General rules regarding life in Germany and studies at FAU: 

1. It is required to wear FFP2 masks in all closed spaces (inside of buildings, restaurants, 
airports, train stations, on public transport) 

2. Entry to closed spaces is always limited to at least the “3G rule”, often even 2G or 2G+ 
3. Classes at FAU will mostly be taking place in person this semester, entry to classes is 

limited to 2G 
4. Exams at FAU will be limited to 3G 

 
What do these Gs mean? 

 3G: vaccinated or recovered or tested negative (in German: geimpft oder genesen oder 
getestet) 

 2G: vaccinated or recovered ➜  no entry, even with a negative test 

 2G+: vaccinated or recovered and tested negative/boostered ➜  entry only for those who 
are fully vaccinated or recovered and provide a negative test or have received a third 
vaccination 

 
Am I fully vaccinated? 

 You are considered “fully vaccinated” after receiving at least 2 doses of Covid-19 vaccines 
that are recognized in the EU no longer than 270 days ago 

 See the list of vaccines that are currently recognized in the EU: 
https://www.pei.de/EN/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-
content.html;jsessionid=E92A7A2EA6B7F571832135DEC0884636.intranet232?cms_pos=3 

 If you have been vaccinated with Janssen (Johnson & Johnson) you will need another 
vaccination with an mRNA-vaccine to be considered “fully vaccinated” 

 Other vaccines, such as Sputnik V are not recognized in the EU 
 
Do I have to quarantine? 

 Travellers from areas of variants of concern have to quarantine for 14 days without 
exception.  

 Travellers from areas of high-risk (most of the world) need to register via 
https://www.einreiseanmeldung.de/#/ and follow the respective quarantine rules for their 
country.  

 Please check which quarantine rules apply for you: https://www.auswaertiges-
amt.de/en/coronavirus/2317268  
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FAU is planning to provide vaccinations before the start of the semester to ensure all students can 
participate in on-site classes.  
We encourage everyone who has not received a booster shot yet to take this chance as well, as most 
social events in Germany are limited to the 2G+ rule, including entrance to bars, restaurants and 
some of the trips we plan to take you on throughout the semester.  
 
You can provide easy proof of your 2G/2G+ status with the Corona WarnApp or CovPass App. When 
you arrive in Germany, simply show your vaccination passport at any pharmacy. If your vaccinations 
are EU-recognized they can transfer them to a QR code. Scan the code with your app – that way you 
will always have digital proof of your 2G/2G+ status with you. For more information check out their 
websites:  
https://www.coronawarn.app/en/  
https://www.digitaler-impfnachweis-app.de/en  
 
Please make sure you are fully vaccinated until the beginning of classes (25. April).  
 
If you have registered for but will be unable to participate in the in-person German course “FIT-
course” from 14.-30. March, please inform both the language center and the international office. You 
can cancel your FIT-course free of charge.  
https://sz.fau.eu/department-german/courses-overview/fit-course/#collapse_8 
 
Please check the provided links regularly as Covid-19, entry and quarantine rules can change at any 
moment. It is your responsibility to ensure safe and successful travels.  
 
We are looking forward to welcoming you at FAU soon! 
 
***Deutsche Version*** 
 
Liebe Studierende,  
 
hiermit möchten wir Ihnen einige grundlegende Informationen bezüglich des Umgangs mit Covid-19 
in Deutschland und an der FAU näherbringen.  
Bitte beachten Sie hierbei, dass sich diese Regeln jederzeit ändern können und behalten Sie daher 
folgende Webseiten im Blick:  

 Covid-19 Regeln an der FAU: https://www.fau.de/corona/  

 Informationen zu Impfungen: 
https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-
inhalt.html;jsessionid=00ED2049D0BB80E6E35121F6A4839A37.intranet212?cms_pos=3  

 Informationen zur Einreise nach Deutschland und Quarantäneregeln: 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468  

 Informationen speziell für den Freistaat Bayern: 
https://www.stmi.bayern.de/miniwebs/coronavirus/faq/index.php 

 
Allgemeine Regeln zum Leben in Deutschland und Studium an der FAU:  

5. FFP2 Masken müssen in allen geschlossenen Räumen getragen werden (in Gebäuden, 
Restaurants, Flughäfen, Bahnhöfen, in Verkehrsmitteln) 

6. Der Zugang zu geschlossenen Räumen ist immer mindestens auf 3G beschränkt, oft sogar 2G 
oder 2G+ 

7. Kurse an der FAU werden dieses Semester hauptsächlich in Präsenz stattfinden, Zutritt ist 
auf 2G beschränkt 

8. Zugang zu Prüfungen wird auf 3G beschränkt sein 
 
Was bedeuten diese Gs? 
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 3G: geimpft oder genesen oder getestet 

 2G: geimpft oder genesen ➜  kein Zutritt mit negativem Testergebnis 

 2G+: geimpft oder genesen und getestet/geboostert ➜  Zutritt nur für Geimpfte und 
Genesene, die zusätzlich ein negatives Testergebnis oder einen Booster (3. Impfung) 
vorweisen können 

 
Sind Sie vollständig geimpft? 

 Sie gelten als “vollständig geimpft” wenn Sie vor maximal 270 Tagen mindestens 2x mit 
einem in der EU anerkannten Impfstoff geimpft wurden 

 Folgenden Impfstoffe sind derzeit in der EU anerkannt: 
https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-
inhalt.html;jsessionid=00ED2049D0BB80E6E35121F6A4839A37.intranet212?cms_pos=3  

 Wenn Sie mit Janssen (Johnson & Johnson) geimpft wurden, müssen sie Ihrem Impfstatus 
mit einem mRNA-Impfstoff abschließen, um als „vollständig geimpft“ zu gelten 

 Alle anderen Impfstoffe wie Sputnik V sind in der EU nicht anerkannt 
 
Muss ich in Quarantäne? 

 Reisende aus Variantengebieten müssen sich ohne Ausnahme für 14 Tage in Quarantäne 
begeben.  

 Reisende aus Hochrisikogebieten (die meisten Länder dieser Welt) müssen sich anmelden 
über https://www.einreiseanmeldung.de/#/ und den für sie relevanten Quarantäneregeln 
folgen.  

 Die Quarantäneregeln können Sie hier nachlesen: https://www.auswaertiges-
amt.de/en/coronavirus/2317268  

 
Die FAU plant eine Impfaktion vor Beginn des Semesters um sicherzustellen, dass alle Studierenden 
an den Präsenzkursen teilnehmen können.  
Wir raten allen dazu, an dieser Aktion teilzunehmen, auch um einen Booster (3. Impfung) zu 
erhalten. Die meisten gesellschaftlichen Aktionen sind in Deutschland auf 2G+ beschränkt – dabei 
handelt es sich um Besuche in Bars, Restaurants und auch manche Ausflüge unseres 
Freizeitprogramms.  
 
Sie können Ihren 2G/2G+ Status ganz einfach mit der Corona WarnApp oder der CovPass App 
nachweisen. Wenn Sie in Deutschland ankommen, zeigen Sie ihren Impfpass in der Apotheke vor. 
Wenn Ihre Impfungen von der EU anerkannt sind, wird man Ihnen einen QR-Code ausstellen können. 
Scannen Sie diesen Code in der App ein, haben sie immer einen digitalen Impfnachweis bei sich. 
Weitere Informationen gibt es auf den Webseiten:  
https://www.coronawarn.app/de/  
https://www.digitaler-impfnachweis-app.de/  
 
Stellen Sie bitte sicher, dass Sie zum Vorlesungsbeginn am 25. April vollständig geimpft sind.  
Falls Sie sich für den Deutschkurs (FIT-Kurs) angemeldet haben, der in Präsenz vom 14.-30. März 
stattfinden wird, aber nicht teilnehmen können, informieren Sie bitte das Sprachenzentrum und 
unser International Office darüber. Sie können den FIT-Kurs kostenlos stornieren.  
https://sz.fau.de/abteilung-deutsch-als-fremdsprache/kursangebot/daf-
ferienintensivkurs/#collapse_8 
 
Bitte prüfen Sie die angegebenen Links regelmäßig selbstständig, da sich die Regeln rund um Covid-
19, Einreise und Quarantäne jederzeit ändern können. Es liegt an Ihnen, eine sichere und 
erfolgreiche Reise sicherzustellen.  
 
Wir freuen uns, Sie bald an der FAU willkommen zu heißen! 

https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html;jsessionid=00ED2049D0BB80E6E35121F6A4839A37.intranet212?cms_pos=3
https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html;jsessionid=00ED2049D0BB80E6E35121F6A4839A37.intranet212?cms_pos=3
https://www.einreiseanmeldung.de/#/
https://www.auswaertiges-amt.de/en/coronavirus/2317268
https://www.auswaertiges-amt.de/en/coronavirus/2317268
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rki.coronawarnapp&hl=de&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rki.covpass.app&hl=de&gl=US
https://www.coronawarn.app/de/
https://www.digitaler-impfnachweis-app.de/
https://sz.fau.de/abteilung-deutsch-als-fremdsprache/kursangebot/daf-ferienintensivkurs/#collapse_8
https://sz.fau.de/abteilung-deutsch-als-fremdsprache/kursangebot/daf-ferienintensivkurs/#collapse_8

