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[Alle-mitarbeiterinnen] COVID-19: Universitätsbetrieb ab 10. Jänner 2022 /// University operation from 10 January 2022
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COVID Stabstelle covid@uni-ak.ac.at
/// please scroll down for english ///

Liebe Universitätsangehörige,
wie angekündigt, wollen wir Sie hiermit über eine Anpassung unseres COVID-Betriebsszenarios informieren.
Da die Entwicklung der derzeitigen Situation nicht absehbar und unsere Priorität weiterhin die Aufrechterhaltung des
universitären Betriebs unter Berücksichtigung größtmöglicher Schutzmaßnahmen im Interesse der Gesundheit von Studierenden
und Mitarbeiter:innen ist, werden wir das Betriebsszenario der Angewandten unter Beobachtung der Infektionslage laufend
evaluieren und gegebenenfalls nachschärfen. Unser Fokus liegt dabei vor allem auf der Sicherstellung von künstlerischen
Lehrveranstaltungen und Prüfungen – einschließlich der studienabschließenden Arbeiten vor Ort unter größtmöglicher
Minimierung gesundheitlicher Risken für Mitarbeiter:innen und Studierende.
Sollten in den nächsten Tagen Umstände eintreten, die eine Neubewertung der Covid-Maßnahmen erforderlich machen, bitten
wir jetzt schon um Verständnis, wenn wir Sie erforderlichenfalls kurzfristig über etwaige Änderungen informieren müssen.
Ab Montag 10.1.2021 gelten an der Angewandten bis auf weiteres folgende Regelungen:
(Alle übrigen Maßnahmen bleiben aufrecht und können in der Betriebsmodus-Übersicht hier im Detail nachgelesen werden.)
– Die FFP2-Maske muss in allen Innenräumen der Universität durchgehend getragen und darf nur dann abgenommen werden,
wenn man sich alleine in einem Raum aufhält. Für Außenbereiche gilt die gleiche neue Regelung wie im öffentlichen Raum.
– Für die Prüfung von künstlerischen Abschlussarbeiten ist sicherzustellen, dass eine Teilnahme auch online möglich ist.
– Wissenschaftliche Lehrveranstaltungen finden grundsätzlich im Online-Modus statt. Sofern das aus inhaltlichen Gründen
nicht möglich/sinnvoll ist, ist eine Abhaltung vor Ort in Absprache mit der jeweiligen Abteilungsleitung zulässig.
– Veranstaltungen und Ausstellungen in Räumen der Universität – mit Ausnahme Universitätsgalerie Heiligenkreuzerhof –
sind nicht möglich.
– Die Sponsion wird auf März 2022 verschoben, genauere Infos dazu folgen.
– Bürotätigkeit soll nach Möglichkeit und in Absprache mit den Dienstvorgesetzten verstärkt im Homeoffice stattfinden.
– Besprechungen finden weitestgehend online statt.
– Für die Gewährleistung des Universitätsbetriebes sind innerhalb von Verwaltungsabteilungen Gruppen zu bilden, die nicht
gleichzeitig vor Ort tätig sind.
Um das Infektionsgeschehen an der Angewandten weiterhin möglichst gering zu halten, bitten wir Sie dringend und
unabhängig von Ihrem Impfstatus, sich regelmäßig mehrmals wöchentlich mittels PCR testen zu lassen und alle
Hygiene-Maßnahmen in gewohnter Weise sorgsam umzusetzen.
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen allen einen erfolgreichen Semesterabschluss.
Mit besten Grüßen,
Gerald Bast, Bernhard Kernegger, Barbara Putz-Plecko, Eva Maria Stadler und Maria Zettler
Rektorat
Rectorate
dieangewandte.at
Oskar-Kokoschka-Platz 2
1010 Wien / Austria

/// ENGLISH ///
Dear university members,
As announced, we would like to inform you about an adjustment to our COVID operating scenario.
Since the development of the current situation is not foreseeable and our priority continues to be the maintenance of university
operations, taking into account the greatest possible protective measures in the interest of the health of students and staff, we will

operations, taking into account the greatest possible protective measures in the interest of the health of students and staff, we will
continuously evaluate the operating scenario of the Angewandte under observation of the infection situation and, if necessary,
tighten it up. Our focus is primarily on ensuring that artistic courses and examinations – including final examinations – are held on
site while minimising health risks for staff and students as much as possible.
Should circumstances arise in the next few days that make it necessary to reassess the Covid measures, we ask for your
understanding now if we have to inform you of any changes at short notice if necessary.
From Monday 10.1.2021, the following regulations will apply at Angewandte until further notice:
(All other measures remain in place and can be read in detail in the operating mode overview here).
– The FFP2 mask must be worn at all times in all indoor areas of the university and may only be removed when alone in a room.
For outdoor areas, the same new regulation applies as in public spaces.
– For the examination of artistic theses, it must be ensured that participation is also possible online.
– As a matter of principle, academic courses take place in online mode. If this is not possible/meaningful for reasons of content,
on-site holding is permissible in consultation with the respective head of department.
– Events and exhibitions on university premises - with the exception of the Heiligenkreuzerhof University Gallery - are not
possible.
– The graduation will be postponed to March 2022, more detailed information will follow.
– Office work should increasingly take place in the home office, if possible and in consultation with the supervisor.
– Meetings will take place online as far as possible.
– To ensure university operations, groups are to be formed within administrative departments that do not work on site at the
same time.
In order to continue to keep the incidence of infections at the Angewandte as low as possible, we urge you, regardless of your
vaccination status, to get tested regularly several times a week by PCR and to implement all hygiene measures carefully in
the usual manner.
We thank you for your trust and wish you all a successful end to the semester.
With best regards
Gerald Bast, Bernhard Kernegger, Barbara Putz-Plecko, Eva Maria Stadler und Maria Zettler
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