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Liebe Universitätsangehörige,
die gestern durch die Bundesregierung angekündigten neuen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zwingen
uns dazu, den Universitätsbetrieb vor Ort temporär noch weiter zu reduzieren.
Mit Di, 17.11.2020 tritt daher bis auf Weiteres das Betriebsszenario ROT in Kraft.
Im Detail sieht das neue Betriebsszenario folgende Änderungen vor:
Sämtliche Lehrveranstaltungen (künstlerische und wissenschaftliche) finden im Distanzbetrieb statt.
Künstlerisches Arbeiten vor Ort ist nur im Zusammenhang mit studien(abschnitts)abschließenden Arbeiten
möglich; das gilt für Studierende und deren Betreuer_innen (Informationen zum Zutrittsprozedere erhalten die
Abteilungsleiter_innen Montag, den 16. November).
Alle Mitarbeiter_innen arbeiten im Home Office. Der Präsenzbetrieb bleibt nur für die unbedingt erforderliche
Systemerhaltung aufrecht.
Der Zutritt zu den Universitätsgebäuden ist von Montag bis Freitag zwischen 8:00 und 20:00 Uhr nur nach
Zutrittskontrolle für die beschriebenen Zwecke (Abschlussarbeiten und Systemerhaltung) über die
Haupteingänge möglich. Nachts und an den Wochenenden sind die Gebäude geschlossen und die
Zutrittskarten deaktiviert.
Die Servicezonen sind im Foyer am Oskar-Kokoschka-Platz und im Atrium in der VZA7 eingerichtet und zu
den oben genannten Öffnungszeiten nutzbar.
Die Universitätsbibliothek wird geschlossen. Entlehnungen sind nach Vorbestellung und Abholung in der
Servicezone in der VZA7 möglich.
Übergangsphase:
Am Mo, 16.11.2020 gilt noch das Betriebsszenario ORANGE. Abholungen aus den Büros und Studios sind zu den
genannten Öffnungszeiten noch bis einschließlich Mi, 18.11.2020 möglich, mit Do, 19.11.2020 tritt die
Zutrittskontrolle in Kraft. Sollten bereits für morgen Montag, 16.11., angekündigte Lehrveranstaltungen in den
Distanzbetrieb wechseln, ersuchen wir die Lehrveranstaltungsleiter_innen um klare Kommunikation an die
teilnehmenden Studierenden.
Die Regelungen im Detail finden Sie hier. Bitte beachten Sie, dass ab sofort das Betriebsszenarien-Dokument vom 15.
November 2020 gültig ist. Bei Fragen dazu steht Ihnen die Covid-Stabsstelle (covid@uni-ak.ac.at) zur Verfügung.
Das Trauerfeuer wird wie geplant bis Di, 17.11.2020, 19 Uhr, brennen. Wir weisen darauf hin, dass ab Dienstag
bereits die neuen Ausgangsbeschränkungen gelten und daher das Feuer an diesem Tag nur einzeln besucht werden
darf.
Wir werden im Laufe der Woche die Regelungen noch einmal gründlich evaluieren und dabei auch unsere weiteren
Möglichkeiten bis zum Semesterende beraten. Unser Ziel dabei bleibt möglichst weitgehende Präsenzlehre. Wir halten
Sie wie gewohnt auf dem Laufenden.
Vielen Dank und alles Gute für die kommenden Wochen!
Gerald Bast, Bernhard Kernegger, Barbara Putz-Plecko, Eva Maria Stadler und Maria Zettler
Rektorat
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/// ENGLISH ///

Dear university members,
The new measures announced yesterday by the federal government to contain the coronavirus oblige us to temporarily
reduce the university's on site operations even further.
With Tue, 17.11.2020, the operating mode RED will therefore come into effect until further notice.
The new operating mode stipulates the following changes:
All courses (artistic and scientific) will take place in distance learning mode.
Artistic work on site is only possible in connection with final study (section) work; this applies to students and
their supervisors (information on the admission procedure is available from the department heads on Mon,
16.11.2020).
All employees are in the home office. Onsite working is only permitted for those tasks absolutely necessary to
maintain the system.
Access to the university buildings is possible (with admission control) from Monday to Friday between 8am
and 8pm for the aforementioned purposes (final papers and system maintenance) via the main entrances. At
night and on weekends the buildings are closed and access cards are deactivated.
The service zones located in the foyer at Oskar Kokoschka Square and in the atrium in VZA7 will be
reinstalled and can be used during the aforementioned opening hours.
The University Library will be closed. Borrowing is possible after pre-booking and collection in the service
zone in VZA7.
Transition phase:
On Mon, 16.11.2020 the ORANGE operating mode remains in place. Pick-ups from the offices and studios are still
possible until Wed, 18.11.2020 (during the opening hours mentioned above); on Thu, 19.11.2020, admission control
comes into effect. If courses announced for tomorrow Mon, 16.11.2020, already change to distance learning tomorrow,
we ask the course instructor to communicate this clearly to the participating students.
The regulations in detail can be found here. Please note that the operating scenario document dated November 15,
2020 is valid with immediate effect. If you have any questions, please contact the Covid staff office (covid@uniak.ac.at).
The fire of mourning will burn as planned until Tue, 17.11.2020, 7pm. We would like to point out that the new exit
restrictions already apply from Tuesday and therefore the fire may only be visited individually (not in groups) on this
day.
We will thoroughly evaluate the regulations again during the course of the week and will also discuss our further
options until the end of the semester. Our goal is to continue to provide as much on-site teaching as possible on site.
We will keep you updated with any developments.
Many thanks and all the best for the coming weeks!
Gerald Bast, Bernhard Kernegger, Barbara Putz-Plecko, Eva Maria Stadler und Maria Zettler
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