
 

 

 

 

 

ZUTRITTSBESCHRÄNKUNG ZU DEN GEBÄUDEN DER TU CLAUSTHAL 
 
 

Aufgrund der aktuellen Entwicklung bei der Ausbreitung des Coronavirus muss der 

Zutritt zu den Gebäuden der TU Clausthal bis auf weiteres beschränkt werden.  
 

Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, an Covid-19-verdächtigen Symptomen 

leiden oder sich in amtlich angeordneter Quarantäne befinden, dürfen die 

Gebäude der Universität nicht betreten. 

Touristen haben keinen Zutritt.  

Gäste dürfen nur im Ausnahmefall die Gebäude betreten. 

 

Wir bitten um Ihr Verständnis! 

Grundsätzlich dürfen nur folgende Personen die Gebäude der TU Clausthal betreten: 

- Mitarbeitende und Doktorand*innen der TU Clausthal 

- Hilfskräfte mit Einsatz in Forschungsprojekten oder administrativen Einheiten 

- Lieferant*innen und Handwerker*innen 

- Studierende, für die Teilnahme an Präsenzveranstaltungen oder –prüfungen für die 
Zeitdauer der Veranstaltung und nur nach vorheriger Anmeldung 

- Studierende und Studieninteressierte mit besonderen Anliegen nur nach vorheriger 
Terminvereinbarung mit der zuständigen Stelle 

- Studierende für die Arbeit an Abschlussarbeiten in Absprache mit ihrem*r 
Betreuer*in 

 

➔ Die Allgemeinen Hygienevorgaben und Abstandsregeln sind stets einzuhalten! 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Das Präsidium der TU Clausthal 

06. Oktober 2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTRICTED ACCESS TO THE BUILDINGS OF TU CLAUSTHAL 
 

Due to the dynamic development in the spread of the coronavirus, the access to 

the buildings of TU Clausthal will be limited until further notice.  

 

Persons who are ill with Covid-19, suffer from symptoms suspected of Covid-19 or are 

in officially ordered quarantine are not allowed to enter the buildings of the University. 

Tourists are not allowed to enter.  

Guests may only enter the buildings in exceptional cases. 

Thank you for your understanding! 

In principle, only the following persons are allowed to enter the buildings of TU 
Clausthal: 

- Employees and PhD students of TU Clausthal 

- Student assistents in research projects or administrative units 

- Supplier and craftsmen 

- Students, for participation in attendance courses or examinations for the duration of 
the event and only after prior registration 

- Students and prospective students with special concerns only after prior 
appointment with the responsible office 

- Students for thesis work in consultation with their supervisor 
 

➔ The general hygiene requirements and distance rules must be observed all times! 

Thank you for your cooperation! 
The Presidium of TU Clausthal 

06. Oktober 2020 


