LEVEL 1

LEVEL 2

Stabile Phase/
Präventionsstufe

Anstiegsphase/
Vorwarnstufe

Präventive Maßnahmen
entsprechend der aktuellen
CoronaVO plus EinzelVOen

Reaktive, primär regionale
Maßnahmen der jeweiligen
(Verwaltungs-) Bereiche

LEVEL 3

Kritische Phase/
Eingriffsstufe
Landesweite Maßnahmen, die zur
Verhütung und Bekämpfung von
SARS-CoV-2 geeignet, erforderlich
und verhältnismäßig sind

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

Stable phase/
Prevention level

Rise phase/
Warning level

Critical phase/
Intervention level

Preventive action
according to the current
CoronaVO plus individual
regulations

Reactive, primarily regional
Measures of the respective
(administrative) areas

Nationwide measures that are
suitable, necessary and proportionate for the prevention and
control of SARS-CoV-2

Am 18. Oktober 2020 hat uns das Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst Baden-Württemberg (MWK) über die

At October 18, 2020, the Baden-Württemberg
Ministry of Science, Research and Art (MWK) informed us about the

Ausrufung der 3. Pandemiestufe

Declaration of the 3rd
pandemic level

(Kritische Phase) informiert.
Wir sind aufgefordert, an die Studierenden sowie die Nutzer*innen
unserer Einrichtungen zu appellieren, die bisherigen Maßnahmen, vor
allem die AHA + L-Regel einzuhalten (Abstand halten,
Hygiene-Maßnahmen beachten, Alltagsmaske tragen und regelmäßiges
und ausreichendes Lüften) und zusätzlich die Besuche unserer Einrichtung zu beschränken. Bitte besuchen Sie uns nur, wenn ein persönlicher
Kontakt unvermeidbar ist und Sie einen Termin haben. Wir stehen Ihnen
weiterhin per Mail und telefonisch zur Verfügung. Wir sind angehalten,
die Einhaltung der Maßnahmen zu überprüfen.
Wir bitten Sie daher auch weiterhin, die vorstehenden Regeln und die
dazu getroffenen Maßnahmen in unseren Einrichtungen zu beachten.

(Critical phase)
We are requested to appeal to students and users of our facilities to
comply with the previous measures, especially the AHA + L rule
(keep your distance, observe hygiene measures, wear an everyday
mask and regular and adequate ventilation) and limit visits to our
facility. Please only visit us if personal contact is unavoidable and
you have an appointment. We are still available to you by email and
telephone. We are required to consistently monitor compliance with
the measures. We therefore ask you to continue to observe the above
rules and the measures taken in our facilities.

Wir bitten in diesem Zusammenhang nochmals um Ihr Verständnis,
dass eine Rückkehr zur gewohnten Normalität bis auf Weiteres nicht
möglich sein wird.

In this context, we ask for your understanding that a return to
normality will not be possible for the time being.

Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns.
Ihr Studierendenwerk Ulm

Thank you for your support.
Your Studierendenwerk Ulm
19.10.2020

19.10.2020

