
 

 

 

ESMT Berlin Health Honor Code 

(as of August 2021) 

 

The health and safety of the ESMT Berlin community, coupled with an excellent educational 

experience, remain our top priority. Our students, faculty, and staff are responsible for monitoring 

and maintaining their own health in order to protect the health and wellbeing of the entire 

community. This Health Honor Code should support the protection of each individual member of the 

ESMT community, including students, executive education program participants,   faculty, staff, 

freelancers, and visitors, thus fostering the wellbeing of the entire community. 

 

As a member of the ESMT community, I will follow these principles: 

 

1. Compliance: I will follow all school-wide policies, procedures, and instructions, as well as any 

federal or state laws or ordinances related to COVID-19 both on and off campus. 

2. Vaccinations: I recognize that ESMT recommends that all students, faculty, and staff be 

vaccinated to protect the entire community against COVID-19. Should I choose not to be 

vaccinated, I will take individual responsibility to be tested as often as required by the school 

or the Berlin government. I hereby commit to absolute honesty with respect to my vaccination 

status or test result. 

3. Testing: I will follow the testing requirements of ESMT to the extent that this is legally 

permissible. 

4. Masks: I will abide by the current mask rules and wear a mask when required by school, state, 

or federal regulations. 

5. Monitoring: I will monitor myself for symptoms of COVID-19 and will isolate if I experience 

COVID-19 symptoms, regardless of my vaccination status. 

6. Illness: I will remain home and avoid coming to campus (for class, work, or an event) should I 

feel sick or have COVID-19 symptoms, regardless of my vaccination status. 

7. Reporting: I will notify the program management team or HR immediately if I or a close 

contact tests positive for COVID-19; I will isolate and participate in contact tracing as 

requested. 

8. Discrimination: I will not discriminate against any person on the basis of illness, disability, 

mask-wearing, or vaccination status.     

9. Confidentiality: I will not distribute or tell the status of others regarding vaccination or testing 

with naming their personal data, nor will I discriminate others because of their status of being 

vaccinated or not.  

 

The ESMT Berlin Health Honor Code is subject to change at any time based on local and federal health 

guidance and infection rates in our community. 



 

 
ESMT Berlin Health Honor Code 
(Stand: August 2021) 
 
Die Gesundheit und Sicherheit der ESMT Berlin-Gemeinschaft, gepaart mit einer exzellenten 
Bildungserfahrung, bleiben unsere oberste Priorität. Unsere Studierenden, Lehrkräfte und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, ihre eigene Gesundheit zu beobachten und 
zu pflegen, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der gesamten Gemeinschaft zu schützen. Dieser 
„Health Honor Code“ soll den Schutz jedes einzelnen Mitglieds der ESMT-Gemeinschaft, einschließlich 
der Studierenden, Teilnehmenden an Weiterbildungsprogrammen, Lehrkräfte, fest angestellte und 
freiberufliche Mitarbeitende sowie Besucherinnen und Besucher unterstützen und so das Wohlbefinden 
der gesamten Gemeinschaft fördern. 
 
Als Mitglied der ESMT-Gemeinschaft werde ich diese Grundsätze befolgen: 

1. Regelbefolgung: Ich werde alle ESMT-weiten Richtlinien, Verfahren und Anweisungen sowie alle 
Bundes- und Landesgesetze oder Verordnungen in Bezug auf COVID-19 sowohl auf dem Campus 
als auch außerhalb des Campus befolgen. 

2. Impfungen: Ich erkenne an, dass die ESMT allen Studierenden, Lehrkräften und Mitarbeitenden 
empfiehlt, sich impfen zu lassen, um die gesamte Gemeinschaft vor COVID-19 zu schützen. 
Sollte ich mich entscheiden, mich nicht impfen zu lassen, übernehme ich die 
Eigenverantwortung dafür, mich so oft wie von der Hochschule oder der Berliner Regierung 
vorgeschrieben testen zu lassen. Ich verpflichte mich hiermit zu absoluter Ehrlichkeit in Bezug 
auf meinen Impfstatus oder mein Testergebnis. 

3. Testen: Ich werde den Testanforderungen der ESMT nachkommen, soweit diese gesetzlich 
zulässig sind. 

4. Masken: Ich werde mich an die geltenden Maskenregeln halten und eine Maske tragen, wenn 
dies durch betriebliche, Landes- oder Bundes- Vorschriften vorgeschrieben ist. 

5. Beobachtung: Ich werde selbst beobachten, ob ich Symptome von COVID-19 entwickle und mich 
isolieren, wenn ich COVID-19-Symptome feststelle, unabhängig von meinem Impfstatus. 

6. Krankheit: Ich bleibe zu Hause und komme nicht auf den Campus (zum Unterricht, zur Arbeit 
oder zu einer Veranstaltung), wenn ich mich krank fühle oder COVID-19-Symptome habe, 
unabhängig von meinem Impfstatus. 

7. Meldung: Ich werde das Programm-Management-Team oder die Personalabteilung sofort 
benachrichtigen, wenn ich oder ein enger Kontakt positiv auf COVID-19 getestet wurde; ich 
werde mich isolieren und an der Ermittlung von Kontaktpersonen teilnehmen, wenn dies 
verlangt wird. 

8. Diskriminierung: Ich werde keine Person aufgrund von Krankheit, Beeinträchtigung, Tragen einer 
Maske oder Impfstatus diskriminieren.  

9. Vertraulichkeit: Ich werde den Impf- oder Teststatus anderer nicht unter Nennung ihrer 
persönlichen Daten verbreiten oder mitteilen, noch werde ich andere aufgrund ihres Impfstatus 
diskriminieren.  

Der Health Honor Codex der ESMT Berlin kann jederzeit auf der Grundlage von Gesundheitsrichtlinien 
auf Landes- oder Bundesebene und der Infektionsraten in unserer Gemeinschaft geändert werden. 




