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Albert-Ludwigs-Universität Freiburg  

 

Nach der Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 
(Corona-Verordnung – CoronaVO) gilt an der Universität Freiburg grundsätzlich ein  

 

Zutritts- und Teilnahmeverbot 
für Personen, die  

 einer Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus unterliegen, 
 typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Atemnot,  
neu auftretenden Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust aufweisen, 
 weder eine medizinische Maske, die die Anforderungen der Norm DIN EN 14683:2019-10 oder 
eines vergleichbaren Standards erfüllt noch einen Atemschutz, der die Anforderungen des 
Standards FFP2 gemäß der Norm DIN EN 149:2001 oder der Standards KN95, N95, KF 94, KF 99 
oder eines sonstigen vergleichbaren Standards erfüllt, tragen oder 
 für Veranstaltungen, die einen Test-, einen Impf- oder einen Genesenennachweis erfordern, 
keinen dieser Nachweise vorlegen. 
 

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig keine oder eine nicht den Anforderungen entsprechende 
medizinische Maske und keinen oder einen nicht den Anforderungen entsprechenden Atemschutz trägt oder dem Zutritts- 
oder Teilnahmeverbot zuwiderhandelt (§ 27 CoronaVO i.V.m. § 73 Absatz 1a Nummer 24 Infektionsschutzgesetz). 
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According to the State government ordinance on infection control measures against the spread of the SARS-CoV-2 virus (Corona 
Ordinance - CoronaVO), the University of Freiburg is generally subject to a 
 

 
Ban of entry and participation  

for individuals who  
 

 are subject to mandatory isolation in connection with the coronavirus, 
 have typical symptoms of infection with the coronavirus, namely shortness of breath,  
new onset of cough, fever, impaired sense of smell or taste; 
 do not wear a medical mask that meets the requirements of DIN EN 14683:2019-10 or a 
comparable standard, or a mask that meets the requirements of standard FFP2 according to 
DIN EN 149:2001 or standards KN95, N95, KF 94, KF 99 or another comparable standard, or 
 do not present any of these certificates for events that require a test, vaccination or recovery 
certificate. 

It is a misdemeanor to intentionally or negligently fail to wear a medical mask that does not meet the requirements or to 
violate the ban of entry and participation (§27 CoronaVO in conjunction with § 73 (1a) No. 24 Infection Protection Act). 
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