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Mainz, 26. März 2020 

 

Leben im Wohnheim währende der Corona Pandemie: Update zum Infobrief vom 03.04.2020 
(English version see page 6: FAQ Corona Pandemic in the dormitory) 

Sehr geehrte Bewohner*innen, 

während der Pandemie möchten wir Sie regelmäßig über die neusten Änderungen aufmerksam 
machen. Sie erhalten heute aktualisierte Informationen zu folgenden Themen (im PDF können Sie das 
Thema anklicken und auf diese Weise direkt zu dem Punkt im Text springen, in der E-Mail ist es nur 
eine Aufzählung) 

Gerade in einer so angespannten Lage wie dieser ist ein wertschätzender Umgang miteinander 
besonders wichtig. Nehmen Sie Rücksicht und achten Sie auf Ihre Kommiliton*innen und 
Nachbar*innen. Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe. Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

Tobias Meier 
Leiter Abteilung Studentisches Wohnen 
Studierendenwerk Mainz 
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Studierendenwerk Mainz    Staudingerweg 21    55128 Mainz 

An alle Bewohner*innen 
der Wohnheime 
Bingen, Binger Schlag, Kisselberg, Inter II, Wallstraße, 
K3, Oberstadt, Münchfeld, Weisenau, Hechtsheim  
 

Abteilung Studentisches Wohnen  
Colonel-Kleinmann-Weg 2 

55128 Mainz 
Hotline Wohnen 06131-392 22 366 

Hotline International 06131-392 49 82 
wohnen@studierendenwerk-mainz.de  

international@studierendenwerk-mainz.de 
www.studierendenwerk-mainz.de  

 

mailto:wohnen@studierendenwerk-mainz.de
mailto:international@studierendenwerk-mainz.de
http://www.studierendenwerk-mainz.de/
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Mensa Lieferdienst 4 

Digitales Online-Sprachcafé 4 
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Aktuelle Regelungen in der Pandemie 5 

Telefonische Erreichbarkeit Wohnraumverwaltung & Infopoint 

 Mo - Fr 10.00 – 12.00 Uhr 
 Mo u.+ Mi 13.30 – 15.30 Uhr 

Die persönlichen Sprechzeiten sind ausgesetzt. Alle Büroräume sind für den Publikumsverkehr 
gesperrt. 

Telefonische Erreichbarkeit Hausmeister in den Wohnheimen 

 Mo - Fr 10.00 – 11.00 Uhr 

Die regulären persönlichen Sprechzeiten sind ausgesetzt. Die das Hausmeisterbüros bleiben für den 
Publikumsverkehr gesperrt. 

Reparaturen: nur dringende Schäden 

Tritt in ihrem Wohnraum oder Wohnheim ein Mangel auf, bitten wir Sie weiterhin, unseren 
Haustechnikern einen vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Reparaturzettel in den 
Briefkasten zu werfen. Sie finden den Reparaturzettel sowohl vor jedem Hausmeisterbüro, als auch 
online zum selbst ausdrucken unter:  

studierendenwerk-mainz.de/wohnen/notdienst-und-reparaturen  

Sollte sich ein Wasserschaden, eine Verstopfung oder ein Stromausfall ereignen oder eine 
Waschmaschine defekt sein, dann wenden Sie sich bitte sofort an unsere Hotline +49 6131 392 66 48 
oder von montags bis donnerstags ab 16.00 Uhr und freitags ab 12.30 Uhr an den Bereitschaftsdienst: 
+49 151 526 64 115. 

Dringlichkeit: Derzeit werden zum Schutz der Hausmeister nur dringende Reparaturen vorgenommen. 
Reparaturen die nicht dringlich sind, werden erst bei Lockerung der Kontaktbeschränkungen 
nachgeholt. Bitte haben Sie Verständnis für diesen Umstand. 

Sollten Sie hierzu Fragen haben schreiben Sie uns eine E-Mail an:  
wohnen@studierendenwerk-mainz.de oder rufen Sie uns an: +49 6131 392 66 48. 

Kontaktverbot: Menschenansammlungen untersagt 

Seit dem 23.03.2020 gilt ein Kontaktverbot in Deutschland. Bitte halten Sie sich daran und reduzieren 
Ihre persönlichen Kontakte auf ein absolut notwendiges Minimum. Der Aufenthalt im öffentlichen 
Raum, auch im Bereich der Wohnheime, ist nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden 
Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Haushaltes gestattet. 

Auch in Zimmern oder Apartments oder in den Außenflächen der Wohnanlage sind größere 
Menschenansammlungen ausdrücklich untersagt.  

Wir können sehr gut verstehen, dass Ihnen in Ihren Wohnungen die Decke auf den Kopf fällt, aber 
nutzen Sie bitte die erlaubten Mittel, um damit umzugehen: gehen Sie spazieren oder joggen und tun 
Sie dies nur in 2er Gruppen. Informationen zu aktuellen Rechtsgrundlagen finden Sie unter dem Punkt 
„Aktuelle Regelungen in der Pandemie“ 

http://www.studierendenwerk-mainz.de/wohnen/notdienst-und-reparaturen
mailto:wohnen@studierendenwerk-mainz.de
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HV Gemeinschaftsräume geschlossen 

Die Gemeinschaftsräume in den Wohnanlagen bleiben geschlossen. Eine Nutzung dieser Räume ist 
untersagt.  

Mietzahlungsprobleme aufgrund der Pandemie 

Sollten Sie im Zuge dieser Krise der Corona-Pandemie begründete Schwierigkeiten haben, Ihre 
mitvertraglichen Pflichten zu erfüllen, so setzen Sie sich bitte schnellstmöglich mit uns in Verbindung: 

mibu@studierendenwerk-mainz.de 

+49 6131 392 49 01 

Finanzielle Hilfen des Stw Mainz & weitere Anlaufstellen 

Das Stw Mainz bietet verschiedene finanzielle Hilfen. Außerdem finden Sie auf der Homepage weitere 
Informationen zu Beratungs- und Anlaufstellen: 

studierendenwerk-mainz.de/corona-finanzhilfe 

Häusliche Quarantäne 

Sollten für Sie oder einen Ihrer Mitbewohner*innen häusliche Quarantäne angeordnet worden sein 
wenn Sie positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, bitten wir Sie um umgehende Meldung an die 
Wohnraumverwaltung.  In Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt Mainz-Bingen müssen 
in diesem Fall aller Beteiligten Stellen informiert werden, damit alle nötigen Schutz- und 
Präventionsmaßnahmen getroffen werden können. 

Studi-Card mit Autoload aufladen 

Aufgrund der eingeschränkten Möglichkeiten, Ihre Studicard aufzuladen, bieten wir Ihnen ab sofort 
eine vereinfachte Möglichkeit, bequem und schnell per E-Mail Autoload (bargeldlose Aufladung) zu 
aktivieren. Dies ist für die Nutzung der Waschmaschinen und Trockner mit Ihrer Studicard notwendig. 

Informationen zum Autoload-Service finden Sie auf unserer Homepage: 

studierendenwerk-mainz.de/autoload  

Ihre Studicard wird bei der Nutzung von Waschmaschinen und Trocknern nicht automatisch 
aufgeladen. Sie müssen sie in Ihrem Wohnheim im Waschraum am Terminal anhand der 4-stelligen 
PIN-Nummer aufladen (bitte folgen Sie der Anweisung am Wasch-Terminal). Die Aufwertung per 
Autoload funktioniert nur, wenn das aktuelle Guthaben auf Ihrer Karte unter dem von Ihnen 
angegeben Wert zum Aufladen liegt. (Wenn Sie z.B. angegeben haben, dass Ihre Studicard bei 2 Euro 
per Autoload nachgeladen werden soll, darf beim Aufladen am Wasch-Terminal nicht mehr 
Restguthaben auf der Karte sein). 

Studi-Card mit Bargeld aufladen 

Seit Montag, den 04.05.2020 ist die Bargeldaufwertung in der Mensa GFG sowie in der 
Universitätsbibliothek wieder möglich. In der Mensa GFG können Sie eine Studicard gegen Nachweis 
des Semestertickets für 5,00 € erwerben. 

Mietvertrag beenden 

Die bisherige Kulanz-Regelung, dass wir einem Aufhebungsvertrag und somit einer vorzeitigen 
Mietvertragsbeendigung zustimmen, können wir leider in der derzeitigen Lage nicht anbieten. Wir 
bieten Ihnen jedoch für dieses Semester die Möglichkeit, Ihr Zimmer oder Apartment während der 
Vorlesungszeit gegen Gebühr an eingeschriebene Studierende unterzuvermieten. Für die 
Untervermietung ist es egal, an welcher Hochschule Ihr*e Untermieter*in immatrikuliert ist.  Sofern 

mailto:mibu@studierendenwerk-mainz.de
http://www.studierendenwerk-mainz.de/corona-finanzhilfe
http://www.studierendenwerk-mainz.de/autoload
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Sie einen geeigneten Untermieter für Ihr Zimmer/Apartment gefunden haben, dann senden Sie uns 
die Anmeldung zur Untervermietung sowie Nachweise (bspw. Semesterticket) Ihres Untermieters zu. 

Hilfreiche Informationen zum Prozedere und das Formular zur Untervermietung zum Download finden 
Sie auf unserer Homepage: 

studierendenwerk-mainz.de/wohnen/mietvertrag-beenden 

Ruhezeiten einhalten, Rücksicht auf Nachbarn 

Sie alle verbringen während der Krise gezwungenermaßen viel Zeit zu Hause. Aufgrund des digitalen 
Semesters finden Kurse und Videokonferenzen zu den verschiedensten Zeiten statt. Bitte achten Sie 
aufeinander und nehmen Sie Rücksicht auf die Nachbarschaft. Vermeiden Sie Störungen jeglicher Art 
in diesen Zeiten besonders. Gönnen Sie die häusliche Ruhe aller Bewohner*innen. In der Zeit von 
22.00 – 8.00 Uhr ist die Nachtruhe einzuhalten und in besonderem Maße Ruhe zu halten. Tun Sie 
einander etwas Gutes und schaffen Sie ein gutes Miteinander. 

Essen To-Go in der GFG Mensa 

Für Sie ist seit Montag, den 04.05.2020 die Mensa GFG mit vielen To-Go-Angeboten wiedereröffnet. 
Unsere Mitarbeiter der Hochschulgastronomie bieten Ihnen ein großes Sortiment an Snacks und 
Frühstücksangeboten zum Mitnehmen an. Auch ein warmes Mittagessen sowie heiße und kalte 
Getränke erhalten Sie dort.  

Bitte beachten Sie, dass der Zugang nicht wie gewohnt durch das Gebäude, sondern durch den 
Notausgang an der Vorderseite möglich ist. Denken Sie daran Ihre Alltagsmaske zu tragen. 

 Öffnungszeiten:  Mo -Fr 9.00 – 14.00 Uhr 
 Warmes Mittagessen:   11.00 – 14.00 Uhr 

Mensa Lieferdienst 

Lust auf ein Mittagessen, ohne weit laufen zu müssen? Für die Wohnheime Kisselberg, K3 und Inter II 
ist dies bald möglich: Ab Montag, den 11. Mai können Sie aus dem Angebot der Mensa GFG bequem 
per Mail bestellen und bekommen das Essen mit dem Mensablitz vor Ihr Wohnheim geliefert. 

Sie können Ihr Essen bis 11 Uhr per E-Mail an mensablitz@studierendenwerk-mainz.de bestellen und 
beim Mensablitz zu folgenden Zeiten abholen: 

11.20 – 11.50 K3 (Vor dem Hausmeisterbüro) 
12.00 – 12.30 Kisselberg (Vor den Häusern) 
13.00 – 13.30 Inter II (Innenhof) 

Sie können diesen Service ausschließlich per Studicard bezahlen und diese auch am Mensablitz 
aufladen. Aus Hygienegründen führen wir jedoch kein Wechselgeld mit uns. Zu Ihrer Sicherheit halten 
Sie bitte Abstand und bitte tragen Sie einen Mundschutz! 

Digitales Online-Sprachcafé 

Das Sprachcafé findet in diesem Semester digital statt. Immer  

mittwochs von 18.00 – 20.00 Uhr  

können Sie online Ihre Fremdsprachkenntnisse auffrischen und mit Leuten aus aller Welt digital 
zusammenkommen. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage  

studierendenwerk-mainz.de/sprachcafe 

und bei Facebook:  

facebook.com/events/s/sprachcafe-online-neu-im-somme/2610975909146616  

http://www.studierendenwerk-mainz.de/wohnen/mietvertrag-beenden
mailto:mensablitz@studierendenwerk-mainz.de
http://www.studierendenwerk-mainz.de/sprachcafe
https://facebook.com/events/s/sprachcafe-online-neu-im-somme/2610975909146616/?ti=icl
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facebook.com/groups/327672900911214  

Events & Kultur eingestellt 

Das Events & Kultur-Programm haben wir zum Schutz aller Beteiligten für das Sommersemester 2020 
bis auf Weiteres eingestellt: studierendenwerk-mainz.de/eventsandkultur 

Wer Lust hat digitale Angebote im studentischen Events & Kultur Team umsetzen möchte schreibt die 
Idee an: kultur@studierendenwerk-mainz.de  

Aktuelle Regelungen in der Pandemie 

Bund: 
bundesregierung.de bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-massnahmen-
1734724  

RLP: 
corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen  

RKI: 
rki.de  www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html  

Stadt Mainz: 
mainz.de/verwaltung-und-politik/buergerservice-online/aktuell-schutz-gegen-corona-infektionen-
auf-einen-blick.php  

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: 
infektionsschutz.de  

Studierendenwerk Mainz: 
studierendenwerk-mainz.de/coronavirus  

  

http://www.facebook.com/groups/327672900911214
http://www.studierendenwerk-mainz.de/eventsandkultur
mailto:kultur@studierendenwerk-mainz.de
http://www.bundesregierung.de/
http://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-massnahmen-1734724
http://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-massnahmen-1734724
https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/
http://www.rki.de/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://www.mainz.de/verwaltung-und-politik/buergerservice-online/aktuell-schutz-gegen-corona-infektionen-auf-einen-blick.php
https://www.mainz.de/verwaltung-und-politik/buergerservice-online/aktuell-schutz-gegen-corona-infektionen-auf-einen-blick.php
http://www.infektionsschutz.de/
http://www.studierendenwerk-mainz.de/coronavirus


6 
 

Living in a dormitory during the Corona Pandemic: Update on the info letter of 03.04.2020 

Dear residents, 

during the pandemic we would like to inform you regularly about the latest changes. Today you will 
receive updated information on the following topics (in the PDF you can click on the topic to jump 
directly to that point in the text, in the e-mail it is only a list) 

Especially in such a tense situation as this, it is very important to treat each other with respect. Be 
considerate and pay attention to your fellow students and neighbours. We thank you for your help. 
Stay healthy! 

With kind regards, 

Tobias Meier 
Head of Student Housing Department 
Studierendenwerk Mainz 

 

FAQ Corona Pandemic in the dormitory 

Accessibility by telephone Housing management & Infopoint _______ 6 

Telephone accessibility of caretakers in the dormitories ___________ 6 

Repairs: only urgent damages _______________________________ 7 

No direct contact: gathering of people prohibited ________________ 7 

HV Common rooms closed _________________________________ 7 

Rent payment problems due to the pandemic ___________________ 7 

Financial support of the Stw Mainz & other contact points _________ 7 

Domestic quarantine ______________________________________ 7 

Charge Studi-Card with Autoload ____________________________ 8 

Top up Studi-Card with cash ________________________________ 8 

Terminate rental contract ___________________________________ 8 

Observe rest periods, consideration for neighbours ______________ 8 

Eat To-Go in the GFG Mensa ________________________________ 8 

Mensa delivery service_____________________________________ 9 

Digital Online Language Café________________________________ 9 

Events & Culture break ____________________________________ 9 

Current regulations in the pandemic __________________________ 9 

 

Accessibility by telephone Housing management & Infopoint 

 Mon - Fri 10.00 - 12.00 
 Mon & Wed 13.30 - 15.30 

The personal consultation hours are suspended. All offices are closed to the public. 

Telephone accessibility of caretakers in the dormitories 

 Mon - Fri 10.00 - 11.00 
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The regular personal consultation hours are suspended. The janitor's offices will remain closed to the 
public. 

Repairs: only urgent damages 

If a defect occurs in your living room or dormitory, we also ask you to drop a fully completed and signed 
repair slip into the mailbox of our house technicians. You will find the repair slip both in front of each 
caretaker's office and online to print out yourself at  

studierendenwerk-mainz.de/wohnen/notdienst-und-reparaturen  

If there is any water damage, a blockage or a power failure or if a washing machine is defective, please 
contact our hotline immediately on +49 6131 392 66 48 or from Monday to Thursday from 4 p.m. and 
Friday from 12.30 p.m. to the emergency service: +49 151 526 64 115. 

Urgency: At present, only urgent repairs are carried out in order to protect the caretakers. Repairs that 
are not urgent will only be made when the contact restrictions are relaxed. Please have understanding 
for this circumstance. 

Should you have any questions, please send us an e-mail:  

wohnen@studierendenwerk-mainz.de 

or call us: +49 6131 392 66 48. 

No direct contact: gathering of people prohibited 

Since 23.03.2020 a ban on contact has been in force in Germany. Please keep to this and reduce your 
personal contacts to an absolute necessary minimum. Staying in public places, including in the 
surroundings of the dormitories, is only permitted alone, with another person not living in the 
household or with members of your own household. 

Large gatherings of people are also expressly prohibited in rooms or apartments or in the outside areas 
of the residence halls.  

We can very well understand that the ceiling will fall on your head in your apartments, but please use 
the permitted means to deal with it: go for a walk or jog and do this only in groups of 2. You can find 
information on current legal bases under the heading "Current regulations in the pandemic"  

HV Common rooms closed 

The common rooms in the residential complexes remain closed. Use of these rooms is prohibited.  

Rent payment problems due to the pandemic 

Should you have justified difficulties in fulfilling your co-contractual obligations in the course of this 
Corona pandemic crisis, please contact us as soon as possible: 

mibu@studierendenwerk-mainz.de 
+49 6131 392 49 01 

Financial support of the Stw Mainz & other contact points 

The Stw Mainz offers various financial aid. You can also find further information about advice and 
contact points on the homepage: 
studierendenwerk-mainz.de/corona-finanzhilfe 

Domestic quarantine 

If domestic quarantine has been ordered for you or one of your flatmates if you have tested positive 
for the corona virus, please inform the housing administration immediately.  In coordination with the 

http://www.studierendenwerk-mainz.de/wohnen/notdienst-und-reparaturen
mailto:wohnen@studierendenwerk-mainz.de
mailto:mibu@studierendenwerk-mainz.de
http://www.studierendenwerk-mainz.de/corona-finanzhilfe
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responsible health authority in Mainz-Bingen, all parties involved must be informed in this case so that 
all necessary protective and preventive measures can be taken. 

Charge Studi-Card with Autoload 

Due to the limited possibilities to recharge your Studicard, we now offer you a simplified way to 
activate Autoload (cashless recharge) conveniently and quickly by e-mail. This is necessary for using 
the washing machines and dryers with your Studicard. 

You can find information about the Autoload service on our homepage: 
studierendenwerk-mainz.de/autoload 

Your Studicard is not automatically charged when you use washing machines and dryers. You must 
recharge it in your dormitory in the laundry room at the terminal using the 4-digit PIN number (please 
follow the instructions at the washing terminal). Autoloading by autoload only works if the current 
balance on your card is less than the value you specify for recharging. (For example, if you have 
indicated that your Studicard should be reloaded by autoload at 2 Euros, there must not be any 
remaining credit on the card when reloading at the wash terminal). 

Top up Studi-Card with cash 

Since Monday, 04.05.2020, cash revaluation has been possible again in the GFG refectory and in the 
university library. In the Mensa GFG you can buy a Studicard for 5,00 € against proof of your semester 
ticket. 

Terminate rental contract 

Unfortunately, in the current situation, we cannot offer the previous goodwill arrangement of agreeing 
to a cancellation agreement and thus to an early termination of the lease. However, for this semester 
we offer you the possibility of subletting your room or apartment to enrolled students for a fee during 
the lecture period. For the subletting it does not matter at which university your subtenant is enrolled.  
If you have found a suitable subtenant for your room/apartment, please send us the registration for 
subletting as well as proof (e.g. semester ticket) of your subtenant. 

You will find helpful information on the procedure and the form for subletting for download on our 
homepage: 
studierendenwerk-mainz.de/wohnen/mietvertrag-beenden 

Observe rest periods, consideration for neighbours 

All of them are forced to spend a lot of time at home during the crisis. Due to the digital semester, 
courses and video conferences take place at different times. Please pay attention to each other and 
show consideration for the neighbourhood. Avoid disturbances of any kind especially during these 
critical times. Allow all residents to enjoy the peace and quiet of their homes. In the time between 
22.00 - 8.00 o'clock the night's rest is to be observed and special care is to be taken to maintain peace. 
Do something good for each other and create a good working relationship. 

Eat To-Go in the GFG Mensa 

Since Monday, 04.05.2020, the GFG canteen has reopened for you with many to-go offers. Our staff of 
the university gastronomy offers you a wide range of snacks and breakfast to go. You can also get a 
hot lunch and hot and cold drinks there. Remember to wear your mask. 

Please note that access is not possible through the building as usual, but through the emergency exit 
at the front. 

 Opening hours:  Mon -Fri   9.00 - 14.00 
 Hot lunch:  Mon- Fri 11.00 - 14.00 

http://www.studierendenwerk-mainz.de/autoload
http://www.studierendenwerk-mainz.de/wohnen/mietvertrag-beenden
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Mensa delivery service 

Fancy having lunch without having to walk far? This will soon be possible for the dormitories Kisselberg, 
K3 and Inter II: From Monday, May 11, you can order at GFG from the canteen's offer comfortably by 
e-mail and have the meal delivered to your dormitory with the Mensablitz. 

You can order your meal until 11 a.m. by e-mail to mensablitz@studierendenwerk-mainz.de 

and pick it up at the Mensablitz at the following times 

11.20 - 11.50 K3 (in front of the caretaker's office) 
12.00 - 12.30 Kisselberg (in front of the houses) 
13.00 - 13.30  Inter II (courtyard) 

You can only pay for this service by Studicard and you can also recharge it at the Mensablitz. However, 
for reasons of hygiene we do not carry change with us. For your safety please keep your distance and 
please wear a mouth and nose protection! 

Digital Online Language Café 

This semester the Language Café will take place digitally. Always  

Wednesdays from 18.00 - 20.00  

you can refresh your foreign language skills online and meet people from all over the world digitally. 
For further information please visit our homepage  
studierendenwerk-mainz.de/sprachcafe 

and on Facebook:  
event: facebook.com/events/s/sprachcafe-online-neu-im-somme/2610975909146616  
group: facebook.com/groups/327672900911214  

Events & Culture break 

We have suspended the Events & Culture programme for the summer semester 2020 until further 
notice to protect all participants: studierendenwerk-mainz.de/eventsandkultur 

If you would like to implement digital offers in the student events & culture team, please send your 
idea to: kultur@studierendenwerk-mainz.de  

Current regulations in the pandemic 

Government: 
bundesregierung.de  

RLP: 
corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen  

City of Mainz: 
mainz.de 

Federal Center for Health Care Education:  
infektionsschutz.de  

Studierendenwerk Mainz: 
studierendenwerk-mainz.de/coronavirus  

mailto:mensablitz@studierendenwerk-mainz.de
http://www.studierendenwerk-mainz.de/sprachcafe
https://facebook.com/events/s/sprachcafe-online-neu-im-somme/2610975909146616/?ti=icl
http://www.facebook.com/groups/327672900911214
http://www.studierendenwerk-mainz.de/eventsandkultur
mailto:kultur@studierendenwerk-mainz.de
https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/
http://www.infektionsschutz.de/
http://www.studierendenwerk-mainz.de/coronavirus
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