Deine Checkliste für die Quarantäne
Stand: 09.03.22





Lies dir unseren Quarantäne-Informations-Flyer gut durch.
Speichere Notfallkontakte in deinem Handy; zum Beispiel von deinen Wohnheimtutor*innen, deinem
Buddy oder we4you: +49 175 290 40 50, E-Mail: we4you@tu-ilmenau.de.
Bestimme die Dauer deiner Quarantäne (siehe auch Quarantäne-Informationsflyer):




Wenn du in den 10 Tagen vor deiner Einreise in einem Virusvarianten-Gebiet warst:
14 Tage ohne Option zur Verkürzung
Wenn du in den 10 Tagen vor deiner Einreise in einem Hochrisikogebiet warst:
10 Tage mit der Option zur Verkürzung













Mache einen Termin in einem Testzentrum aus ( siehe we4you-Corona-Website).
Der Test darf frühestens am 6. Tag nach deiner Einreise stattfinden.
Schicke die Bescheinigung des negativen Tests per E-Mail oder Kontaktformular (siehe
oben) ans Gesundheitsamt. Du darfst die Quarantäne verlassen. Die Bescheinigung
musst du 10 Tage aufbewahren und auf Nachfrage vorzeigen können.
Du musst nicht in Quarantäne wenn du aus einem Hochrisikogebiet kommst und
einen Nachweis über eine Impfung mit einem in Deutschland anerkannten Impfstoff oder eine überstandene Covid-19 Infektion auf einreiseanmeldung.de
hochgeladen hast.

Stelle sicher, dass du während der Quarantäne Zugang zum Internet hast:
(1) Kabelgebundenes LAN im Studierendenwohnheim vom FeM e.V.
Bitte bringe ein LAN-Kabel und, wenn nötig, einen Adapter mit oder frage uns bei Bedarf. Bitte
teile uns oder dem Studierendenwerk deine Wohnungsnummer mit, damit wir den LAN-Anschluss
für die Quarantänezeit freischalten lassen können. Die Freischaltung kann mehrere Tage dauern
(vor allem am Wochenende und feiertags), da das Internet von freiwilligen Studierenden des
Vereins FeM e.V. verwaltet wird. Sollte das LAN nicht funktionieren, kontaktiere bitte die
Wohntutor*innen, deinen Buddy oder uns.
(2) WLAN im Studierendenwohnheim vom FeM e.V.
Wähle dich in eines der folgenden Netzwerke ein:
FeM.1X, FeM.1X_5GHz oder FeM-NG.1X
Nutzername / Identität: corona@auth.fem.tu-ilmenau.de
Passwort:
; Domäne (falls gefragt): auth.fem.tu-ilmenau.de
EAP-Typ: TTLS; Phase 2: PAP; Server Zertifikat: rootcert.crt; Client Zertifikat: N/A
Geht das WLAN nicht, kontaktiere bitte die Wohntutor*innen, deinen Buddy oder uns.
(3) Internetanschluss in deiner Wohngemeinschaft (WG)
Frage deine Mitbewohner*innen nach dem Zugang für das Internet in eurer WG.
(4) Mobiles Internet (für den Notfall)
Wenn du keine der oberen Zugänge zum Internet nutzen kannst, gib uns Bescheid und wir
versuchen, eine Lösung zu finden. Auch wenn es teuer ist, stelle bitte sicher, dass du ein
Minimum an Datenvolumen hast, um im Notfall kommunizieren zu können. Bitte informiere uns
so früh wie möglich, sodass wir Zeit haben deine Hilfe zu organisieren.
Stelle sicher, dass deine mitgebrachten Geräte mit dem deutschen Stromnetz kompatibel sind (230V,
50Hz). Bitte bringe, wenn nötig, einen Strom-Adapter mit. Solltest du ihn vergessen, kontaktiere uns.
Wir können dir helfen einen Adapter zu besorgen.
Lasse dich während der Quarantäne mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Medikamenten versorgen.
(1) Bitte Freund*innen, Bekannte oder Mitbewohner*innen um Unterstützung.
(2) Wenn du keine Unterstützung findest, melde dich bei uns unter we4you@tu-ilmenau.de und teile
uns deine Kontaktdaten (Adresse mit Zimmernummer, Telefon, E-Mail etc.) mit.
Gib uns Bescheid, ob du Kontakt mit deinem/deiner Ersti-Tutor*in aufnehmen möchtest und dass wir
deine Daten zur Kontaktaufnahmen an diese Person weitergeben dürfen.
Lies die Anreise-Checkliste durch und erledige Dinge, die bereits in der Quarantäne machbar sind
(z.B. Immatrikulation, Teilnahme an Online-Lehrveranstaltungen). Sie sind in der Liste mit * markiert.
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