Liebe Studierende!
Wir freuen uns, Sie zum Semesterstart herzlich begrüßen zu dürfen. Für den reibungslosen Ablauf
einer zügigen 3G Einlasskontrolle in die Universitätsgebäude und zu den Lehrveranstaltungen
möchten wir Ihnen ein personalisiertes 2G-Semesterzertifikat im Kreditkartenformat anbieten, falls
Sie geimpft sind oder als genesen gelten. Die Teilnahme an der Kartenausgabe ist selbstverständlich
freiwillig, wird Ihnen aber zur Unterstützung eines geregelten Lehrbetriebs sehr ans Herz gelegt.
An folgenden Standorten sind wir von Montag, den 25. Oktober bis Freitag, den 29. Oktober von
jeweils 9 bis 17 Uhr für Sie da und erstellen die 2G-Semesterzertifikate:
1. Foyer des Wolfgang-Paul-Hörsaals, Campus Poppelsdorf, Kreuzbergweg 28, 53115 Bonn
2. Foyer des Informatik-Zentrums, Friedrich-Hirzebruch-Allee 8, 53115 Bonn
3. Palazzo (Raum 1.003), Meckenheimer Allee 172, 53115 Bonn
Falls Sie ein personalisiertes 2G-Semesterzertifikat erstellen lassen möchten, bringen Sie bitte
folgendes mit:
• Studierendenausweis
• Amtliches Ausweispapier
• Nachweis der vollständigen Impfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 (mindestens 14 Tage alt)
oder
• Genesenennachweis (mindestens 28 Tage sowie maximal sechs Monate alt).
Nach Kontrolle der Daten wird ein Portraitfoto gemacht. Darüber hinaus enthält Ihre Karte Vor- und
Nachname und ein Ablaufdatum, falls dieses vom 31. März 2022 abweicht. Gespeichert werden an
der Universität nur die ID und das Ablaufdatum der Karte. Alle weiteren Informationen werden
unmittelbar nach Ausdruck der Karte gelöscht - das gilt auch für das Foto.
Sollte es aktuelle Änderungen geben, finden Sie diese unter http://www.evolution.uni-bonn.de/de in
der linken Spalte unter dem header Aktuelles. Über eine rege Beteiligung würden wir uns freuen und
wünschen Ihnen ein schönes und erfolgreiches Semester!
Mit freundlichen Grüßen
Dekanate und Studiengangsmanagerinnen und Studiengangsmanager der MathematischNaturwissenschaftlichen und der Landwirtschaftlichen Fakultäten

Dear students!
We warmly welcome you to the start of the semester. To ensure smooth access controls to
University buildings and courses, we would like to offer you a personalized “2G” semester certificate
in form of a status card, provided you are fully vaccinated against or have recovered from the SARSCoV-2 coronavirus. Opting for the 2G status card is of course entirely optional, however, its use is
regarded as highly beneficial for simplifying entry checks and reducing waiting times.
Between Monday (October 25)and Friday (October 29), 9:00 am to 5:00 pm, we will be available to
issue the 2G semester certificates for you at the following locations:
1. Foyer of the Wolfgang Paul lecture hall, Campus Poppelsdorf, Kreuzbergweg 28, 53115 Bonn
2. Foyer of the Institute for Computer Science, Friedrich-Hirzebruch-Allee 8, 53115 Bonn
3. Palazzo (Room 1.003), Meckenheimer Allee 172, 53115 Bonn
If you would like to get your personalized 2G status card, please bring along the following:
• Student ID
• Official photo ID
• Proof of full vaccination against the SARS-CoV-2 coronavirus (at least 14 days have passed since the
last required vaccination) or
• Proof of recovery document (dated a minimum of 28 days and a maximum of six months ago).
After verification of data we will take a picture of you. The 2G status card will show your first and last
name and an expiry date (if latter is different than March 31, 2022). The University will only store the
unique identifier of the 2G status card and its expiry date. All other information, including your
picture, will be deleted right after creation of the card.
In case of any changes, these will be listed under “Aktuelles” (left column)on
https://www.evolution.uni-bonn.de/en. We would be pleased about a high demand for the 2G
semester certificate and wish you an exciting and successful semester!
Kind regards,
Dean’s offices and degree program managers at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences and
the Faculty of Agriculture

