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Corona Information für Erasmus-Incomings Studierende 

 

Aufgrund der Covid-19-Pandemie können keine klinischen Rotationen im Wintersemester 2021/22 

angeboten werden!  

 

Erasmus-Incomings der Medizin müssen zwei Rahmenbedingungen einhalten, um am ERASMUS-

Programm der HHU teilnehmen zu können: 

1) Erasmus-Studierende müssen zu Beginn des Wintersemesters in Düsseldorf sein und von hier aus 

an den Veranstaltungen teilnehmen.  

Wir können noch nicht abschätzen, ob es im Wintersemester 2021/22 Präsenzlehre in der Medizin 

geben wird und ob wir Famulaturen ermöglichen können.  In jedem Fall werden die Klausuren in 

Präsenz stattfinden. Die Teilnahme an den Klausuren ist Pflicht, um ECTS-Punkte für die besuchten 

Kurse zu erhalten.  

2) Erasmus-Studierende müssen zu Beginn des Wintersemesters (Anfang Oktober) nach Deutschland 

einreisen können. Sollte dies aufgrund der epidemiologischen Entwicklung nicht möglich 

sein, können wir eine Teilnahme am ERASMUS-Programm in Düsseldorf nicht ermöglichen. In diesem 

Fall wird die Zulassung vom International Office der HHU wieder zurückgezogen und der 

Semesterbeitrag zurückerstattet.  

 

Bitte informieren Sie sich daher rechtzeitig und regelmäßig über aktuelle Einreisebeschränkungen 

und Quarantänebestimmungen in Deutschland auf der Homepage des Auswertigen Amts 

(https://www.auswaertiges-amt.de/de/quarantaene-einreise/2371468).  

 

Wichtig: Wir kommen nicht für entstandene Kosten auf! 

 

 

Corona Information for Incoming Erasmus Students 

  

 

Due to the Covid-19 pandemic we will not be able to offer exchange students the possibility to do a 

clinical rotation in the winter semester 2021/22. Exchange students will only be able to attend 

lectures and seminars.  

 

Erasmus incoming students of the medical faculty will have to fulfil two preconditions in order to 

partake in the Erasmus+ study program at the HHU: 

1) We require all exchange students to be in Düsseldorf at the beginning of the winter term 2021/22. 

We still do not know if the seminars and lectures will be exclusively held online or if we will be able to 

offer classroom teaching. Nevertheless, there will be attendance exams at the HHU and you need to 

take the exams in order to receive ECTS points. Also, we cannot guarantee that we will be able to 

organize short-term internships (Famulatur) at our clinics for our exchange students. This decision 

highly depends on the development of the epidemiological situation.  

2) Exchange students have to be able to travel to Germany at the beginning of the winter term 

(October). In case that this precondition cannot be fulfilled due to the Covid-19 pandemic we will not 

be able to offer you the possibility to partake in the Erasmus+ study program at the HHU. Your 

admission will be withdrawn by the International Office of the HHU and the semester fee will be 

refunded.  
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Please inform yourself regularly on entry restrictions and quarantine regulations in Germany on the 

homepage of the federal foreign office (https://www.auswaertiges-

amt.de/en/coronavirus/2317268). 

Important: We do not pay for any expenses or refund any occurring costs! 

 


