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https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html?tx_dotinfographic_pi1%5BiFileUid%5D=3480&tx_dotinfographic_pi1%5Baction%5D=download&tx_dotinfographic_pi1%5Bcontroller%5D=Download&cHash=6282edbc41fb64bf742cd0a515f96caf
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html?tx_dotinfographic_pi1%5BiFileUid%5D=3480&tx_dotinfographic_pi1%5Baction%5D=download&tx_dotinfographic_pi1%5Bcontroller%5D=Download&cHash=6282edbc41fb64bf742cd0a515f96caf
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html?tx_dotinfographic_pi1%5BiFileUid%5D=3480&tx_dotinfographic_pi1%5Baction%5D=download&tx_dotinfographic_pi1%5Bcontroller%5D=Download&cHash=6282edbc41fb64bf742cd0a515f96caf
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Allgemeine Hinweise
Bitte prüfen Sie vor Ihrer Einreise

  ob Sie aus einem Risikogebiet kommen www.rki.de/covid-19-risikogebiete und ggf.      
 Ihr Coronatest aus dem Ausland in Deutschland anerkannt wird www.rki.de/covid-19-tests

   die aktuellen Regelungen für die Universität zu Köln https://portal.uni-koeln.de/coronavirus

Digitale Einreiseanmeldung
Seit dem 8. November 2020 müssen Sie sich über eine digitale Einreiseanmeldung anmelden, wenn Sie sich bis zu 10 
Tage vorher in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Unterwww.einreiseanmeldung.de müssen Sie alle not-
wendigen Informationen angeben. Danach erhalten Sie ein PDF-Datei als Bestätigung. Ihre Fluggesellschaft wird vor 
der Beförderung kontrollieren, ob Sie eine Bestätigung vorweisen können. Eine Beförderung kann anderenfalls nicht 
erfolgen. Bitte beachten Sie aktuelle Coronavirus-Einreiseverordnung (CoronaEinreiseV) unter: 
www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html

 Einteilung Risikogebiete: 

     

Ich fühle mich krank – was soll ich tun?
Eine Orientierungshilfe, bietet die Broschüre des Gesundheitsministeriums Coronavirus SARS-CoV-2 - Informationen 
und praktische Hinweise. Personen, die sich auf eine mögliche Infektion mit SARS-CoV-2 untersuchen lassen möchten, 
werden gebeten, hierzu ihre ärztliche Hauspraxis oder das Infektionsschutzzentrum der Uniklinik Köln zu 
kontaktieren. Gehen Sie dazu nicht selbst in eine Arztpraxis, um im Ernstfall nicht weitere Menschen anzustecken, 
sondern rufen Sie zunächst dort an. Sollten Sie Hilfe bei der Suche nach einer Hauspraxis benötigen, kontaktieren Sie 
uns bitte. Bei Symptomen melden Sie sich bei Ihrer ärztlichen Hauspraxis oder der Kassenärztlichen Vereinigung 
unter 116 117.

Das Gesundheitsamt ordnet eine Quarantäne an - was muss ich beachten?
Sollten Sie eine Anordnung zur Quarantäne erhalten, informieren Sie bitte das International Office per E-Mail. 
Während der Quarantäne ist es Ihnen nicht erlaubt, das Haus oder die Wohnung zu verlassen und Besuch von Per-
sonen zu empfangen, die nicht Ihrem Hausstand angehören. Das Gesundheitsamt hat genau festgelegt, wie lange 
Sie in Quarantäne kommen. Die Maßnahme endet nicht automatisch, sondern erst, wenn sie durch die zuständige 
Behörde wieder aufgehoben wurde. Gesundheitsämter https://tools.rki.de/plztool/

Neue Virusvarianten-Gebiete Neue Hochrisikogebiete Keine Hochrisikogebiete

Gebiete mit besonders hohem Infek-
tionsrisiko durch verbreitetes Auftreten 
bestimmter SARS-CoV-2-Virusvarianten

Gebiete mit besonders hohem Infektionsrisi-
ko durch besonders hohe Inzidenzen für die 
Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2

Gebiete, die nicht mehr als 
Hochrisikogebiete gelten

  Bei Fragen kontaktieren Sie bitte das
      International Office

   betreuung@verw.uni-koeln.de

  Beachten Sie die Hygieneregeln! 

  3G-Regelung 
3G setzt sich zusammen aus
Geimpft - Genesen - Getestet
Es bedeutet, dass dort nur geimpfte, 
genesene und (negativ) getestete 
Personen zusammenkommen dürfen.
Dies kann zum Beispiel in Restau-
rants, Clubs oder auch Museen der 
Fall sein. 

Weitere Informationen finden Sie auf 
den Seiten der jeweiligen Stadt.

Köln: www.stadt-koeln.de

Hürth: www.huerth.de/index.php

 Infektionsschutzzentrum
der Uniklinik Köln 
https://ukoeln.de/TSJZM

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/corona/coronavirus-wir-informieren-in-mehreren-sprachen-deutsch--1874222
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/corona/coronavirus-wir-informieren-in-mehreren-sprachen-deutsch--1874222
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Please check before your arrival 

 whether you enter Germany from a risk area www.rki.de/covid-19-risikogebiete and      
 whether your test result from abroad is recognized in Germany www.rki.de/covid-19-tests

 the current regulations at the University of Cologne https://portal.uni-koeln.de/en/coronavirus

General Information

Digital Registration on Entry
Since November 8, 2020, you are required to conduct a digital registration on entry if you spent time in a risk area 
within 10 days prior to your entry. Please enter information on the places you stayed over the previous 10 days on 
the website www.einreiseanmeldung.de. After filling in all of the necessary information, you will receive a PDF file as 
confirmation. Before transporting you, your carrier will check whether you are in possession of a confirmation. Other-
wise, the carrier will not be allowed to take you. Please refer to the current Coronavirus Entry Regulations: 
www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev/coronaeinrei-
sev-en.html

 Classification of risk areas: 

I feel sick - what should I do? 
The Federal Ministry of Health has issued an orientation aid for citizens Coronavirus SARS-CoV-2 - Information and 
practical advice. It offers practical advice on which measures are required at which point in time. If you wish to be 
tested for a possible infection with SARS-CoV-2 please contact your family doctor or the Infection Control Cen-
tre of the University Hospital Cologne. Do not go to a doctor's office yourself to avoid infecting other people in 
an emergency, but call the doctor first. If you need any assistance finding a doctor, please contact the International 
Office. In case of symptoms, please call your doctor or the Association of Statutory Health Insurance Physicians via 
116 117.

The health authorities order a quarantine - what do I have to consider?
Please inform the International Office by e-mail. We will contact you and provide you with additional information. 
During quarantine, you are not allowed to leave the house or apartment and receive visits from people who are 
not members of your household. The local public health authority prescribes how long you need to stay in 
quarantine. However, the measure does not end automatically, but only once it has been announced by the responsi-
ble authority. Health authorities  https://tools.rki.de/plztool/

New areas of variants of concern New high risk areas No high risk areas

at particularly high risk of infection due 
to widespread occurrence of variants of 
the SARS-CoV-2 virus

areas at particularly high risk of infection 
due to a particularly
high incidence of spread of coronavirus 
SARS-CoV-2

Regions no longer conside-
red as high risk areas

  In case of questions, please contact  
      the International Office

   betreuung@verw.uni-koeln.de

  Adhere to the hygiene rules!

  3G rule 
The so-called '3G rule' means that 
public spaces are only open to tho-
se that are vaccinated, recovered, 
or tested.This may be the case, for 
example, in restaurants, clubs or even 
museums. 

For more information on the current 
regulations, please visit the website of 
your city: 

Cologne: www.stadt-koeln.de

Hürth: www.huerth.de/index.php

 Infection Control Centre of the
University Hospital Cologne
https://ukoeln.de/TSJZM

http://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev/coronaeinreisev-en.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev/coronaeinreisev-en.html
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/corona/what-do-you-currently-need-to-know-about-corona-englisch--1876282
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/corona/what-do-you-currently-need-to-know-about-corona-englisch--1876282
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Informationen zum Wintersemester 2021/22
Die Universität wird im Wintersemester 2021/22 so viel in Präsenz lehren, lernen und forschen wie rechtlich möglich ist. 
Die aktuellen rechtlichen Vorgaben bedeuten für uns für das Wintersemester:
 
1. Präsenzbetrieb ist grundsätzlich im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten erlaubt.   
2. Aufgrund von Belüftungsanforderungen kann nur ein Teil der verfügbaren Lehrräume genutzt werden. 
 Darüber hinaus wird die maximale Raumkapazität nicht voll ausgeschöpft werden - es können 60% der abhängig  
 von der Belüftungssituation laut Arbeits- und Infektionsschutz ermittelten Sitzplätze genutzt werden. 
3. Wir halten an der Maskenpflicht in Präsenzveranstaltungen fest, um die Raumkapazität größtmöglich 
 auszuschöpfen. 
4. An Lehrveranstaltungen kann nur teilnehmen, wer immunisiert oder negativ auf das Corona-Virus 
 getestet wurde. Wir stellen uns darauf ein, 3G bei allen Präsenzveranstaltungen zu kontrollieren. 
 Studierende können, wenn sie geimpft sind, einen gut erkennbaren Sticker für Ihre UCCard erhalten.
5.  Neben der Präsenzlehre werden weiterhin digitale Lehrangebote benötigt. 
6. Studierende werden im kommenden Semester sowohl Präsenz- als auch digitale Lehrveranstaltungen 
 wahrnehmen, die zum Teil unmittelbar aufeinander folgen. 
 In der USB und den Fachbibliotheken stehen Arbeitsplätze zur Verfügung, die Studierende während dieser  
 Zeit zum Arbeiten nutzen könnenhttps://uni.koeln/IQBI6

Vorlesungen mit hoher Teilnehmendenzahl können digital oder - da wo möglich - durch Live-Streaming und/oder Vor-
lesungsaufzeichnungen hybrid durchgeführt werden. Ein doppeltes (digital und Präsenz) Angebot einer Lehrveranstaltung 
ist jedoch nur in einzelnen Fällen möglich.

Bitte lesen Sie sich die Informationsseite der Universität zu Köln über aktuelle Maßnahmen und Hinweise in Zusammen-
hang mit dem neuartigen Corona-Virus (SARS-CoV-2) aufmerksam durch.  

Diese Seite wird regelmäßig aktualisiert:

 https://portal.uni-koeln.de/coronavirus

Hygiene- und Infektions-
schutzregelungen
1. Mund- und Nasebedeckung
In allen von der UzK genutzten Ge-
bäuden muss eine einfache Mund-/
Nasebedeckung getragen werden. 

2. Verhaltensregeln
Achten Sie auf Handhygiene, 
Nies- und Hustenetikette als auch 
das Einhalten der Abstandsregeln. 
Auf dem Campus der UzK ist ein 
Mindestabstand zwischen Personen 
von mind. 1,50m einzuhalten. 

Wo erhalten ich den 
UzK-Impf-Sticker?
Hauptgebäude (100)
Universitätsbibliothek (107)
Infopoint KSTW (331)
Mensa Zülpicher Straße (118)
UniSport-Zentrum (119)
AOK im Philosophikum (103) 

Lageplan der UzK: 
lageplan.uni-koeln.de

Universität zu Köln

Angesichts möglicher Änderungen der Corona-Schutzverordnung auf Landesebene werden wir 
unsere Planungen des Wintersemesters kontinuierlich anpassen: 

 https://portal.uni-koeln.de/coronavirus/informationen-fuer-studierende-und-lehrende 

https://uni.koeln/IQBI6
http://lageplan.uni-koeln.de
https://portal.uni-koeln.de/coronavirus/informationen-fuer-studierende-und-lehrende
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Please read the information provided by the Rectorate of the University of Cologne on current measures taken with 
regard to the coronavirus (SARS-CoV-2) carefully.         

This page is updated regularly: 

 https://portal.uni-koeln.de/en/coronavirus

Information for the winter semester 2021/22
In the winter semester 2021/22, the University will return for to campus for as much teaching, learning, and research 
as is legally possible. For the winter semester, the current legal requirements indicate that:

1.  Face-to-face teaching is generally permitted within the existing legal framework.  
2.  Due to ventilation requirements only a part of the available teaching space can be used. In addition,   
 the maximum room capacity will not be fully utilized. Occupational and infection safety indicates that 
 approximately 60 percent of the seats can be used – sometimes more, sometimes less, depending on the 
 ventilation situation.  
3.  The mask requirement will remain in place for face-to-face events in order to utilize the room capacity 
 as well as possible. 
4.  Participation in face-to-face events is only possible if you are fully immunized or have a negative  
 coronavirus test. We are adjusting to control '3G' (vaccinated, recovered, tested) at all face-to-face events. 
 To speed up these checks, students who are immunized can get a sticker for their UCCard.   
5. Remote teaching is still necessary in addition to face-to-face teaching. 
6. In the coming semester, students will attend both face-to-face and online courses, some of which will be  
 held in  immediate succession. Often, the time between two courses is too short to commute between campus  
 and your home. Workstations are available in the USB and the department libraries that students can  
 use for work during this timehttps://uni.koeln/IQBI6

Lectures with a high number of participants can be conducted digitally or – wherever possible – in a hybrid 
format through live streaming and/or lecture recordings. However, offering a course double (online and face-to-
face) is only possible in individual cases. 

Hygiene and infection 
prevention regulations 

1. mouth-and-nose cover
A simple mouth-and-nose cover 
must be worn in all UoC buildings. 
 
2. rules of conduct
Please follow the general rules of 
conduct to prevent infection like 
hand hygiene, sneezing and coug-
hing etiquette as well as the mini-
mum safety distance rules.
A minimum safety distance of at 
least 1.50 metres must be main-
tained between people on the UoC 
campus. 

Where can I get a vaccination 
sticker of the UoC?
Main building (100)
University Library (107)
Infopoint KSTW (331)
Cafeteria Zülpicher Straße (118)
UniSport Center (119)
AOK, Fac. Arts & Humanities (103) 

Site map of the UoC: 
lageplan.uni-koeln.de

University of Cologne

Angesichts möglicher Änderungen der Corona-Schutzverordnung auf Landesebene werden wir 
unsere Planungen des Wintersemesters kontinuierlich anpassen: 

 https://portal.uni-koeln.de/coronavirus/informationen-fuer-studierende-und-lehrende 

https://uni.koeln/IQBI6
http://lageplan.uni-koeln.de
https://portal.uni-koeln.de/coronavirus/informationen-fuer-studierende-und-lehrende
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Eine Testung ist auch auf dem Campus der Universität möglich. Die Universität arbeitet dazu mit dem Medicare 
Testzentrum der STAY SAFE GmbH zusammen, einem von der Stadt Köln zertifizierten Testzentrum: 

Weitere Testzentren in Köln finden Sie hier:
www.mein-schnelltest-zentrum.de

Testung & Impfung

Wo finde ich das Testzentrum an der Universität?
Das Testzentrum befindet sich im Erdgeschoss des Neuen Seminargebäudes (Gebäude 106), Universitätsstraße 
37, 50931 Köln. Einen Lageplan der UzK finden Sie hier https://lageplan.uni-koeln.de/#!106 

Wie erhalte ich einen Termin und wer kann sich im Testzentrum testen lassen?
Ab dem 11. Oktober 2021 sind Tests in den Testzentren nicht länger kostenfrei. Einen Anspruch auf einen kostenlosen 
Test bis zum 31.12.2021 haben (a) Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können und (b) 
Studierende, bei denen eine Schutzimpfung mit anderen als den vom Paul-Ehrlich-Institut  www.pei.de/impfstoffe/
covid-19 genannten Impfstoffen erfolgt ist. Zur Testung im Schnelltestzentrum muss ein Termin für einen Test (Tes-
tung nach 4a TestV) über die Medicare-Website vereinbart werden. Besuchen Sie bitte folgende Seite  www.covid-
testzentrum.de/koeln-uni

Was muss ich mitbringen? 
Mitzubringen sind Ausweisdokument ,den Studierendenausweis und ein ärztliches Attest, dass keine Impfung 
möglich ist bzw. ein Impfnachweis der erfolgten Impfung im Heimatland (mind. in englischer Sprache). Ge-
testete Personen erhalten eine digitale Bescheinigung über das Testergebnis per E-Mail. 

Ich habe mich bereits in meinem Heimatland impfen lassen. Ist mein Impfstoff in Deutschland 
anerkannt? 
In der EU sind die Impfstoffe der folgenden Hersteller nach EU-Richtlinien von der Europäischen Arzneimittel Agentur 
(EMA) geprüft und zugelassen worden: Biontech/Pfizer      Moderna      AstraZeneca    Johnson & Johnson
Impfstoffe anderer Hersteller werden in der EU nicht anerkannt. 

Bitte beachten Sie: sind Sie in Ihrem Heimatland bereits geimpft worden, Ihre Impfung ist in der EU jedoch nicht 
anerkannt, gelten Sie in Deutschland als nicht geimpft! Wenn dies der Fall ist und Sie sich zusätzlich zu Ihrer Impfung 
aus Ihrem Heimatland mit einem in Deutschland anerkannten Impfstoff impfen lassen möchten, lassen Sie sich bitte 
vorher in einer Arztpraxis medizinisch beraten.

FAQ zur Impfung für internationale Studierende & Forschende der UzK  https://uni.koeln/RG99M

Wer hat einen Impfanspruch?

Personen, die in einer deutschen 
gesetzlichen oder privaten Kranken-
versicherung versichert sind und Per-
sonen, die ihren Wohnsitz in Deutsch-
land haben. Gleichzeitig müssen 
die Personen auch die Kriterien der 
jeweiligen Prioritätsgruppe erfüllen. 
Die Impfung ist für die Bevölke-
rung kostenlos, unabhängig vom 
Versicherungsstatus. 
Bei Fragen zur Impfung, wenden Sie 
sich an Ihre Krankenkasse oder Haus-
arztpraxis.

Mobiles Impfangebot der 
Stadt Köln: 
 www.stadt-koeln.de

  Impfdashboard
https://impfdashboard.de

http://www.mein-schnelltest-zentrum.de
ttps://www.koeln.de/koeln/nachrichten/lokales/hier-koennt-ihr-euch-in-koeln-auf-corona-testen-lassen
https://lageplan.uni-koeln.de/#!106
http://www.pei.de/impfstoffe/covid-19
http://www.pei.de/impfstoffe/covid-19
http://www.covid-testzentrum.de/koeln-uni
http://www.covid-testzentrum.de/koeln-uni
http://www.stadt-koeln.de
https://impfdashboard.de
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Tests can be carried out directly on campus of the University of Cologne. For this purpose, the University coope-
rates with the Medicare test centre of STAY SAFE GmbH, a test centre certified by the City of Cologne.    
Other test centers of the city of Cologne are listed at  

www.mein-schnelltest-zentrum.de

Tests & Vaccination

Where is the University’s test centre located?
The test centre is located on the ground floor of the Neues Seminargebäude (building 106), Universitätsstraße 37, 
50931 Cologne. Please visit the site map of the UoC https://lageplan.uni-koeln.de/#!106 

How do I get an appointment, who is eligible for tests?
Beginning October 11, 2021, testing at testing centers will no longer be free. Entitlement to free testing until Decem-
ber 31, 2021 is granted to (a) persons who cannot be vaccinated for medical reasons and (b) students who have 
been vaccinated with vaccines other than those listed by the Paul Ehrlich Institute on the Internet at www.pei.de/
impfstoffe/covid-19.
Please make an an appointment for a free citizen test (Testung nach 4a TestV) on the website of Medicare: 
https://www.covid-testzentrum.de/koeln-uni

What do I need to bring with me?
Please bring a valid official photo ID (passport, ID card, etc.), your student ID (UCCard) as well as the 
medical certificate that no vaccination is possible or proof of vaccination in the home country (at least in Eng-
lish).

I have already been vaccinated in my home country. Is my vaccine approved in Germany? 
In the EU, the vaccines of the following manufacturers have been tested and approved by the European Medicines 
Agency (EMA) according to EU guidelines: Biontech/Pfizer      Moderna      AstraZeneca    Johnson & Johnson 
Vaccines from other manufacturers are not approved in the EU.

Please note: If you have already been vaccinated in your home country, but your vaccination is not recognised in the 
EU, you are considered unvaccinated in Germany! If this is the case and you would like to be vaccinated with a vac-
cine recognised in Germany in addition to your vaccination from your home country, please seek medical advice at a 
doctor's practice beforehand.

FAQ on the Vaccination for International Students & Researchers    https://uni.koeln/B7L7L

Who is entitled to a vaccine?

Persons who have their domicile or 
habitual residence in Germany and 
persons who are insured by a the sta-
tutory or private health insurance. At 
the same time, you must also meet 
the criteria of a respective priority 
group.The vaccine is free, regard-
less of your insurance status. 

In case of further questions, please 
contat your health insurance or your 
family practice.

Mobile vaccination teams 
in Cologne:
 www.stadt-koeln.de

  Impfdashboard
https://impfdashboard.de

http://www.mein-schnelltest-zentrum.de
https://lageplan.uni-koeln.de/#!106
http://www.pei.de/impfstoffe/covid-19
http://www.pei.de/impfstoffe/covid-19
https://www.covid-testzentrum.de/koeln-uni
http://www.stadt-koeln.de
https://impfdashboard.de
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Quarantäne bedeuet, dass Sie das Haus nicht verlassen dürfen. Damit Sie einen direkten Personenkontakt bei Lie-
ferdiensten vermeiden, sollten die Einkäufe z.B. zur Abholung vor die Haustür gestellt werden.

Quarantine means that you are not allowed to leave the house. In order to avoid direct personal contact with deli-
very services, purchases should be left on your doorstep.

REWE
https://shop.rewe.de/

BoFrost
www.bofrost.de 

Lieferando
www.lieferando.de

real
https://www.real.de/lebensmittelshop/

Get now
www.getnow.com

dm -drogerie markt
www.dm.de

Fahrradkurier in Köln
radkurier24.com/fahrradkurier-koeln/ 

Getränkedienst Reuter
https://gdr-koeln.de

Lieferservice Heinrich Becker & Co.
www.getraenkeheinrichbecker.de

Durst (App) 
www.durst.de/getraenke-lieferservice-koeln

Getränke Weber
www.getraenke-weber.com

Getränke Bob
www.getraenkelieferant-koeln.de

Getränke Duschat
getraenke-duschat.de

Fako bringt`s
www.fako-bringts.de

Gertrudenhof
https://shop.erlebnisbauernhof-gertrudenhof.de/

Bauerntüte
https://bauerntuete.de/

Bio-Kurier Köln
www.bio-kurier-koeln.de

Bio vom Leyenhof
https://shop.derleyenhof.de/

Etepetete
https://etepetete-bio.de/

Hellofresh 
www.hellofresh.de

Kochboxen und Online-Wocheneinkauf (App)
www.getfoodly.com



Delivery services
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Across Germany, different communities support people during this tough time. Here are some helpful contacts and 
local community support options. One thing to keep in mind: You are responsible for your own use of the offers. If 
you need help or you are interested in volunteering and go through groups please be cautious. While the majority of 
these offers are serious, it is always possible that some untrustworthy ones are among them. 
If you do not feel sure, please contact the International Office first.

DISTRICT CHORWEILER
Nachbarschaftshilfe im Kölner Norden (NIKN)
Telefon: 0157 / 345 411 37 
nachbarschaftshilfe@koelner-norden.info

Bürgerzentrum Chorweiler
Telefon: +49 221 221 –96 341 und – 96 324
info@buergerzentrum-chorweiler.de 
www.buergerzentrum-chorweiler.de

Lindweiler Treff 
des Diakonischen Werkes Köln und Region 
+49 221 79 54 96 

Bürgerbüro Worringen
+49 175 / 345 102 78  
wohin333@t-online.de

DISTRICT EHRENFELD
Aktion Nachbarschaft Bickendorf
+49 172 / 266 919 2 (10 bis 15 Uhr)
hallo@aktion-nachbarschaft.de

Bürgerverein Köln-Bocklemünd/Mengenich e.V.
+49 221 50 10 32 
info@seelsorgebereich-bmv.de

Bürgerschaftshaus e. V. 
+49 221 50 10 17 
buergerschaftshaus@netcologne.de 
www.buergerschaftshausev.de

Bocklemünd/Ossendorfer Weg
Aktion Nachbarschaft
+49 172 / 2663986 
hallo@aktion-nachbarschaft.de

Bürgerzentrum Ehrenfeld 
+49 179 / 425 526 7 
nachbarschaft@bueze.de 

DISTRICT INNENSTADT
Agnesviertel - Bürgerzentrum Alte Feuerwache
+49 160/  204 23 28
hilfe@altefeuerwachekoeln.de 

Altstadt Nord -Christuskirche
+49 221 94 65 46 99
Christoph.Rollbuehler@ekir.de

Bürgerzentrum Deutz
+49 221  221 91 45 9
bz-deutz@netcologne.de
www.buergerzentrum-deutz.de 

Ceno e.V. – Helfende Hände Deutz 
+49 221 99 59 98 0 
ristow@ceno-koeln.de 
www.ceno-koeln.de 

Quäker Nachbarschaftsheim e.V.
+49 221 95 15 40 0 
info@quaeker-nbh.de
www.quaeker-nbh.de

DISTRICT KALK
Pfarreiengemeinschaft Brück/ Merheim
+49 174 / 748 386 2 

Bürgergemeinschaft Brück
+49 221 690 969 8 
info@bg-koeln-brueck.de  

Kath. Kirchengemeinde St. Gereon Köln-Merheim
+49 221 99 88 25 -10
pfarrbuero@st-gereon-merheim.de

Kirchengemeinde St. Theodor und St. Elisabeth - 
Höhenberg und Vingst
+49 177 / 65 38 567 
hoevi_hilft@kkg-hoevi.de   

Helfer*innengruppe des FDP-Bezirksvertreters 
Fardad Hooghoughi 
+49 177 / 412 715 0

Bürgerhaus Kalk
+49 221 98 76 02-0 
info@buergerhauskalk.de 
www.buergerhauskalk.de

IGMG Ortsverein Kalk, Kuba Moschee
Betül Erol  +49 177 / 729 181 4
Ümit Yasar +49 163 / 598 142 3
info@kubacami.de 

Bürgerverein Neubrück
+49 172 / 285 02 77
www.buergerverein-neubrueck.de

Ostheim  - Veedel e.V. 
+49 173 / 522 54 25
veedelev.blandow@gmx.de

Evangel. Kirche Rath-Heumar
+49 221 98 62 407
ga-rath@ekir.de

Bürgerinitiative Sascha Krickhahn
+49 221 86 72 72 

DISTRICT LINDENTHAL
Braunsfeld und Müngersdorf
Evangelische Clarenbachgemeinde
+49 221 58 94 808 
E-Mail: ulrike.graupner@ekir.de

Junkersdorf
Evangel. Dietrich Bonhoeffer Kirche
+49 2234 95 96 55  
heike.zeeh@ekir.de

Klettenberg/Sülz
Katholische und evangelische Gemeinde
+49 178 / 8 24 55 16 
coronahilfe@kirche-sk.de 
www.coronahilfe.kirche-sk.de

Nachbarschaftsinitiative Widdersdorf hilft e.V.
Notfallhilfe: +49 157 / 310 890 48
Lebensmittellieferungen: +49 178 / 182 4054
kontakt@widddersdorf-hilft.de

Quartiersbüro der Kirchengemeinde Widdersdorf
+49 157 / 31 08 90 48
quartier@st-jakobus-koeln.de

DISTRICT MÜLHEIM
Buchheim
Zu Huss e.V. und Bürger- und Heimatverein
+49 221 79 00 87 03     
    
 

Corona Hilfe Köln Dellbrück
Ralf Schmitz und Rita Koch 
+49 176 / 807 170 00 

Evang.  Kirchengemeinde Dünnwald Höhenhaus   
+49 221 60 02 134 
torsten.krall@ekir.de

Evang. Kirchengemeinde Mülheim am Rhein 
+49 157 / 332 57 015 

DISTRICT NIPPES
Bürgerzentrum Nippes – Altenberger Hof
+49 221 97 65 87 50
info@buergerzentrum-nippes.de
www.buergerzentrum-nippes.de

Lutherkirche
Thomas Diederichs, Pfarrer
+49 221 73 37 00
diederichs@lutherkirche-nippes.de 
Miriam Haseleu, Pfarrerin
+49 221 29 86 87 95
haseleu@lutherkirche-nippes.de 
lutherkirche-nippes.de

DISTRICT PORZ
Helfende Hände Porz
+49 173 / 905 916 5 
helfende-haende-porz@gmx.de   

Jobwerke gGmbH
+49 2203 20 241 10
einkauf@jw-porz.de

Quarantäne Hilfe Porz - facebook

Bürgerzentrum Finkenberg
+49 2203 93 54 412
igelmund-schmidt@parisozial-koeln.de 

Grengeler Ortsgemeinschaft
Marianna Frericks
+49 2203  29 53 52 
f.marianna@hotmail.de

Grengel, Lind, Urbach, Wahn, Wahnheide
Jugendausschuss der Pfarrgemeinde Christus König
+49 170 / 100 88 12

DISTRICT RODENKIRCHEN
Helfende Hände der Diakonie Michaelshoven
+49 173 / 905 913 5 
helfende-haende-rodenkirchen@hotmail.de

Raderberg/Raderthal/Rondorf
Evangelische Kirchengemeinde Rondorf, Katholi-
sche Kirchengemeinde Hl. Drei Könige Köln, Kath. 
Frauengemeinschaften, Haus der Familie e.V., Dorf-
gemeinschaft Rondorf-Hochkirchen-Höningen e.V.
fuereinander.miteinander@gmx.de

Haus der Familie e.V.  
+49 2203 20 10 516 

NATIONWIDE PLATFORMS 
AND ASSISTANCE SERVICES
Gemeinsam gegen Corona 
www.coronahilfe-start.de

Nachbarn helfen
www.nachbarn-helfen.org

Nachbarn helfen 
www.Nebenan.de

Quarantänehelden
www.quarantaenehelden.org 

Wir gegen Corona
www.wirgegencorona.de 

Maskmaker – Masken nähen, Menschen helfen
www.maskmaker.de 

SOURCE: 
Kölner Freiwilligen Agentur e.V. 
www.koeln-freiwillig.de

Neighbourhood & community support
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Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
In case of further questions please do not hesitate to contact us
 betreuung@verw.uni-koeln.de

Gesundheitsämter Health authorities

https://tools.rki.de/PLZTool/

Stadt Köln  
gesundheitsamt@stadt-koeln.de

Kreisverwaltung Rhein-Erft-Kreis 
gesundheitsamt@rhein-erft-kreis.de 

Rheinisch-Bergischer Kreis
gesundheitsamt@rbk-online.de

Uniklinik Köln University Hospital Cologne

Infection Control Centre 
https://ukoeln.de/TSJZM

Testzentrum (Universität) Test center (university)

www.covid-testzentrum.de/koeln-uni.

Impfdashboard Deutschland vaccination in Germany

 https://impfdashboard.de/

Multilingual 
 www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/corona
 www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-de/informationen-zu-corona
 corona-ethnomed.sprachwahl.info-data.info/
 www.zusammengegencorona.de
 handbookgermany.de/en/live/coronavirus.html
 www.deutschland.de/en
 www.thelocal.de

Robert Koch-Institut 

Testanerkennung             Risikogebiete      
   recognition of molecular biological tests   risk areas     
   www.rki.de/covid-19-tests   www.rki.de/covid-19-risikogebiete  
           

Bundesregierung Federal Government

Maßnahmen der Bundesregierung zur Bewältigung der Corona-Pandemie
 Measures taken by the German government to stem the COVID-19 pandemic
www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/gegen-corona-pandemie-1747714 

Corona-Warn-App
www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app 

Informationen für Reisende Information for travelers 
www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/faq-reisen-1735032 

Nordrhein-Westfalen North Rhine-Westphalia

Aktuelles von der Landesregierung NRW
www.land.nrw/corona
www.land.nrw/de/corona-multilingual#396b6cfd

Stadt Köln City of Cologne   
www.corona.koeln  www.stadt-koeln.de/artikel/69442/index.html

Stadt Hürth City of Hürth
www.huerth.de/corona-aktuelles.php

Universität zu Köln University of Cologne

  https://portal.uni-koeln.de/coronavirus

  Centres for International Relations (ZIB)
http://ukoeln.de/XEDJW


Useful links & contacts

http://www.covid-testzentrum.de/koeln-uni
http://corona-ethnomed.sprachwahl.info-data.info/
file:/en/live/coronavirus.html
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