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Update Coronatestungen im Institut für Sport und Sportwissenschaft

Liebe Studierende,
wir freuen uns sehr, dass die Coronatestungen bei uns so reibungslos angelaufen sind
und wir bislang keinen einzigen positiven Test zu verzeichnen haben. Wir können somit
einen sicheren Ausbildungsbetrieb gewährleisten. Um die Testungen noch effizienter zu
gestalten, haben wir mittlerweile auf ein QR-Barcode-System umgestellt.
Ab dem 17.05.2021 benötigen Sie keine Zettel mehr, sondern müssen sich mit Hilfe der
TU App einloggen. Bitte laden Sie sich hierzu die App herunter https://www.tudortmund.de/tu-app/.
Wenn Sie den Button „Test-Check In“ betätigen, werden Sie bei der erstmaligen Nutzung
(bzw. nach einem Update) einmalig aufgefordert Ihre persönlichen Daten einzugeben.
Die Daten entsprechen denen, die Sie zuvor immer händisch auf dem Zettel eingetragen
haben. Die App generiert dann einen QR-Code, mit dem Sie sich unkompliziert im
Testzentrum an einem Scanner einloggen können. Gleichzeitig bekommen Sie einen
Ausdruck mit einem QR-Code, über den Sie am Folgetag Ihr Ergebnis abrufen können.
Bitte führen Sie vor jedem Aufenthalt an der TU Dortmund weiterhin einen Schnelltest
durch. Die Tests werden Ihnen im Testzentrum zur Verfügung gestellt. Sollten Sie nur
einmal wöchentlich an Praxisveranstaltungen teilnehmen reicht ein zusätzlicher PCR Test
am Veranstaltungstag aus. Sollten Sie an zwei aufeinanderfolgenden Tagen an
Praxisveranstaltungen teilnehmen reicht ebenfalls ein PCR Test aus. Lediglich wenn Sie
an zwei oder mehr Praxisveranstaltungen an nicht aufeinanderfolgenden Tagen (z. B.
Montag und Mittwoch) teilnehmen, führen Sie zwei PCR Tests durch.
Bei den PCR Tests ist es unerheblich, ob Sie diese vor oder nach Ihrer Veranstaltung
durchführen. Wir haben das bewusst offen gelassen, um erhöhte Verkehrsaufkommen
zu vermeiden. Ab dem 17.05.2021 ist das Testzentrum von Montags-Donnerstags von
9:30-14:30 Uhr geöffnet. Kursteilnehmer*innen, deren Veranstaltungen bereits um 8:00
Uhr beginnen, lassen sich nach der Veranstaltung testen.

Weil mich mittlerweile vermehrt Anfragen bzgl. einer Testbefreiung erreichen, folgen
hier noch zwei generelle Informationen:
1) Genesene und geimpfte Personen sind nicht von der Testpflicht befreit.
2) Sollten Sie an anderer Stelle auch an PCR Testungen teilnehmen und das
Ergebnis (nicht älter als 24 Stunden) dokumentiert haben und nachweisen
können, zeigen Sie dieses Ergebnis kurz im Testzentrum vor. Sie müssen dann
selbstverständlich nicht noch einen PCR Test machen.
Wir hoffen, dass wir für Sie Einschränkungen wie die Maskenpflicht beim Sport bald
lockern können. Wenn es so weit ist, informieren wir Sie.
Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und freuen uns sehr wieder Menschen auf
unseren Anlagen zu haben!
Beste Grüße,
Philipp Zimmer
(Hygienebeauftragter des Institutes)
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