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Corona-Protection Rules  

for the Summer School “Characterization of micro- and nano-materials” 2021 
 
 
English (Deutsche Version weiter unten) 
 
To offer the best possible protection against Covid-19 during this year’s Summer 
School, we adhere to the current concept of the BTU and therefore the following 
regulations apply to the Summer School: 

- When attending this year’s Summer School for the first time (i.e., on the 1st day of 
your presence), one of the three: vaccinated, recovered or tested must be proven to 
the organization team. 

- If you take part in the Summer School on several days, you only need proof of a 
negative corona test when you attend the Summer School for the first time (1st day 
of participation). 

- You can provide proof of one of the three with your (digital) vaccination or 
convalescence certificate or negative rapid test results before your entrance in the 
Summer School. 

- As proof it is sufficient if you independently carry out an existing PoC antigen test 
for self-administration (self-test) and certify the negative test result on the attached 
form with your signature. 

Furthermore, medical masks must be worn in BTU buildings and may be removed at 
the seat if the minimum distance is maintained. 
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Corona-Schutzmaßnahmen  

während der Sommerschule “Characterization of micro- and nano-materials” 
2021 
 
Deutsch 
 
Um einen bestmöglichen Coronaschutz während der Sommerschule zu bieten, 
halten wir uns an das aktuelle Konzept der BTU und somit gelten für die 
Sommerschule folgende Regelungen: 

- Beim Ersterscheinen an der Summer School ist eines der drei „g“ 
(geimpft, genesen, getestet) beim Organisationsteam nachzuweisen. 

- Findet Ihre Teilnahme an der Sommerschule an verschiedenen Tagen statt, 
benötigen Sie den Nachweis eines negativen Coronatests nur bei Ihrem 
Ersterscheinen (1. Teilnahme) an der Sommerschule. 

- Den Nachweis können Sie mit Ihrem (digitalen) Impf- oder Genesenennachweis 
oder negativen Schnelltestergebnis vor Beginn der Summer School erbringen. 

- Als Nachweis ist es ausreichend, wenn Sie einen vorhandenen PoC-Antigen-Test 
zur Eigenanwendung (Selbsttest) eigenständig durchführen und das negative 
Testergebnis auf dem angehangenen Formular durch Ihre Unterschrift bescheinigen. 

Weiterhin gilt, dass in den Gebäuden der BTU medizinische Masken zu tragen sind, 
die am Sitzsplatz bei Einhaltung des Mindestabstands abgenommen werden können. 


