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/// please scroll down for english ///

Liebe Universitätsangehörige,
wir möchten Sie über die Neuerung bei den COVID Regeln für Veranstaltungen an der Angewandten informieren, die sich
aus den neuen Sicherheitsmaßnahmen der Bundesregierung und der Stadt Wien ergeben:
Ab Montag, 8. November 2021, ist der Zutritt zu den Veranstaltungen an der Universität ausschließlich mit einem gültigen 2 GNachweis möglich: geimpft oder genesen! (Die Kontrolle der entsprechenden Zertifikate muss gemeinsam mit der
Anmeldekontrolle vor dem Veranstaltungsort durchgeführt werden.)
Der Zutritt zu den Universitätsgebäuden und Lehrveranstaltungen ist natürlich weiterhin mit gültigem 2,5 G Nachweis (geimpft,
genesen oder PCR getestet) möglich!
Alle weiteren Regelungen bleiben auch aufrecht und können im Detail unter www.dieangewandte.at/covid19 eingesehen werden.
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
Subject: New 2G COVID rules at events at Angewandte.
Dear university members,
we would like to inform you about the new COVID rules for events at Angewandte resulting from the new security measures of
the Federal Government and the City of Vienna:
As of Monday, November 8, 2021, access to events at the university is only possible with a valid 2 G proof: vaccinated or
recovered! (The control of the corresponding certificates must be carried out together with the registration control in front of the
venue).
The access to the university buildings and courses is of course still possible with a valid 2,5 G proof (vaccinated, recovered or
PCR tested)!
All other regulations also remain in place and can be viewed in detail at www.dieangewandte.at/covid19.
With best regards,
Gerald Bast, Bernhard Kernegger, Barbara Putz-Plecko, Eva Maria Stadler and Maria Zettler
Rektorat
Rectorate
dieangewandte.at
Oskar-Kokoschka-Platz 2
1010 Wien / Austria
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