
***English Below*** 

IKUS EVENTS – zusätzliche Informationen  

Wenn du gern an unserem nächsten Event teilnehmen möchtest, dann schreib uns einfach 

eine E-Mail an ikus@ovgu.de mit folgenden Angaben:  

- Vor- und Nachname  

- Adresse 

-  Telefonnummer 

- E-Mail-Adresse  

- Heimatland  

- eine Bestätigung, dass du die folgenden Regeln und Informationen gelesen und 
verstanden hast (z.B.: Hiermit bestätige ich die genannten Regeln und Informationen 
gelesen und verstanden zu haben).  

Mit dem Senden deiner E-Mail bestätigst du, diesen Regeln zu folgen. 

Folgende Regeln werden gelten: 

- Die Veranstaltung ist für maximal 20 Personen geplant 

- Jeder Teilnehmer darf nur allein – also ohne Begleitung – am Treffpunkt erscheinen. 

- Alle Teilnehmer müssen während der gesamten Veranstaltung permanent einen 
Abstand von mind. 1,5 Metern zueinander einhalten. 

Außerdem ist sicherzustellen, dass: 

- ihr gesund seid (keine COVID-19-typischen Krankheitssymptome wie Husten, Fieber, 
oder typische Erkältungssymptome wie Halsschmerzen, Schnupfen, etc. habt) 

- ihr euch innerhalb der letzten 14 Tage nicht in einem COVID-19 Risikogebiet 
aufgehalten habt; 

- innerhalb der letzten 14 Tage keinen wissentlichen Kontakt zu an Covid-19 
Erkrankten, oder einer Person, die sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet 
aufgehalten hat, hattet; 

- einverstanden seid, dass eure Daten im Zweifelsfall an das Gesundheitsamt 
weitergegeben werden. 

Bitte bringt mit:  

- eine Mund-Nasen-Bedeckung 

- Studentenausweis 

- Eintrittsgeld   

Denkt bitte daran, dass es nach wie vor zu einer kurzfristigen Absage der Veranstaltung 

kommen kann, sollte sich die Lage ändern.  
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Um sicherzustellen, dass auch alle Teilnehmer angemeldet sind, werden die Informationen 

bezüglich des Treffpunkts am Vortag der Veranstaltung mit euch geteilt, sofern ihr 

teilnehmt.  

Solltest du dich angemeldet haben und aus irgendeinem Grund doch nicht teilnehmen 

können, lass es uns bitte so früh wie möglich wissen, denn die IKUS Events können auch in 

Zukunft nur stattfinden, wenn wir uns darauf verlassen können, dass die angemeldeten 

TeilnehmerInnen auch wirklich erscheinen.                                                         

Wir freuen uns auf eure E-Mail! 

 

IKUS EVENTS – additional information 

If you would like to participate at the upcoming event, just write an email to ikus@ovgu.de 

including all the following details: 

- Full Name 

- your address 

- telephone number 

- e-mail address  

- homecountry 

-  a confirmation that you’ve read and understood the applying rules and information 
underneath, which you confirm by sending the email (e.g.:  Hereby I confirm that I’ve 
read and understood the applying rules and information given). 

The rules that will definitely apply are:  

- The event is planned for no more than 20 people  

- Everybody needs to arrive at the meeting point alone – don’t bring any friends,… 

- Everybody is supposed to make sure there is a distance of at least 1,5 meters 
between every participant during the whole tour  

Apart from that you need to make sure that:  

- You are healthy (don’t have any symptoms that are typical for covid-19, as cough, 
temperature or typical symptoms of a cold like a saw throat); 

- You haven’t been anywhere declared as a region of risk in the last 14 days; 

- You haven’t had any contact to a person infected with covid-19 or that has been in 
an area declared as a region of risk during the last 14 days; 

- You agree with us to give your data to the public health department in case of need. 

You need to bring: 

- A facemask  

- Student-ID 
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- Entry fee  

Please be aware, there is a possibility the event is going to be cancelled if the situation is 

going to change. 

To ensure everybody participating at the tour has signed up for it, the information about the 

meeting point will be shared with you on the previous day as far as you want to take part. 

We need to be sure that everyone who signed up is showing up for the event to ensure our 

events will be possible in the future, so please let us know ASAP in case you signed up and 

can’t participate. 

We are looking forward for your email! 

 

 

 

 

 


