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/// please scroll down for english ///

Liebe Universitätsangehörige,
angesichts der hohen Infektionszahlen in Österreich und der aktuellen bundesweiten Verschärfungen
wollen wir Sie über eine Anpassung unseres COVID-Betriebsszenarios informieren.
Ab Mittwoch 17.11.2021 gilt an der Angewandten eine generelle FFP2-Maskenpflicht. In Einzelbüros
und in Räumen, wo große Abstände eingehalten werden können, darf die Maske abgenommen werden.
Wir appellieren hier an Ihr Verantwortungsbewusstsein und empfehlen im Zweifelsfall das Tragen einer
FFP2-Maske.
Die 2,5G-Regel (geimpft, genesen, PCR-getestet) bleibt für den allgemeinen Universitätszutritt und betrieb aufrecht. Tests auf neutralisierende Antikörper werden in Analogie mit der bundesweiten
Empfehlung der Impfkommission nicht mehr als gültiger Nachweis anerkannt.
Für Veranstaltungen gilt laut Verordnung eine 2G PLUS-Regel = geimpft, genesen plus PCR-getestet.
Bei Rückfragen dazu wenden Sie sich bitte an das Veranstaltungsmanagement: veranstaltungen@uniak.ac.at.
Uns ist bewusst, dass gerade in der Vorweihnachtszeit ein Bedürfnis nach geselligem Zusammensein
besteht. Trotzdem muss aufgrund des derzeitigen Infektionsgeschehens auf Feierlichkeiten in den
einzelnen Abteilungen ausnahmslos verzichtet werden.
Grundsätzlich gilt an der Angewandten Präsenzlehre. In Ausnahmefällen dürfen, bis zum Auslaufen der
aktuellen bundesweiten Beschränkungen, wissenschaftliche Lehrveranstaltungen in eigenem Ermessen
und in Absprache mit der verantwortlichen Abteilungsleitung auch online abgehalten werden Voraussetzung dafür ist jedenfalls ein entsprechender Hinweis in der base!
Mitarbeiter*innen in Planung, Service und Verwaltung können nach Absprache mit ihren
Abteilungsleiter*innen die bestehende Home Office-Regelung in Anspruch nehmen.
Mit den aktualisierten Maßnahmen wollen wir auf die derzeitige Infektionslage reagieren und die
Fortsetzung des Präsenzbetriebs an der Angewandten unter größtmöglicher Sicherheit weiterhin
ermöglichen. Wie gewohnt werden wir die Situation weiterhin beobachten und dort wo erforderlich
adaptieren. Über etwaige Änderungen halten wir Sie selbstverständlich am Laufenden.
Alle weiteren Regelungen bleiben aufrecht und können hier nachgelesen werden:
www.dieangewandte.at/covid19
Die Regelungen für K2-Personen und Erkrankte finden Sie hier.
Bei Fragen steht Ihnen die Covid-Stabsstelle (covid@uni-ak.ac.at) zur Verfügung.
Wir empfehlen allen Universitätsangehörigen dringend, sich impfen und auch den Drittstich verabreichen
zu lassen (dieser ist in Wien schon 4 Monate nach der zweiten Impfung möglich), sowie sich regelmäßig
mittels PCR zu testen und die zahlreichen Testangebote in Anspruch zu nehmen. Nur eine hohe Impf- und
Testrate (auch unter Geimpften) kann weitere Einschränkungen im Universitätsbetrieb verhindern.
Mit besten Grüßen und bleiben Sie gesund!
Gerald Bast, Bernhard Kernegger, Barbara Putz-Plecko, Eva Maria Stadler und Maria Zettler
Rektorat
Rectorate

Rectorate
dieangewandte.at
Oskar-Kokoschka-Platz 2
1010 Wien / Austria

///ENGLISH
Dear university members,
In view of the high infection figures in Austria and the current nationwide tightening, we would like to inform you about an
adjustment to our COVID operating scenario.
From Wednesday 17.11.2021, a general FFP2 mask obligation will apply at the Angewandte. In individual offices and in rooms
where large distances can be maintained, the mask may be removed. We appeal to your sense of responsibility here and
recommend wearing an FFP2 mask in case of doubt.
The 2.5G rule (vaccinated, recovered, PCR tested) remains in place for general university access and operation. Tests for
neutralising antibodies are no longer recognised as valid proof, in analogy with the nationwide recommendation of the
Vaccination Commission.
According to the ordinance, a 2G PLUS rule = vaccinated, recovered plus PCR-tested applies for events.
If you have any questions, please contact the event management: veranstaltungen@uni-ak.ac.at.
We are aware that there is a need for socialising, especially in the run-up to Christmas. Nevertheless, due to the current infection
situation, we must refrain from celebrations in the individual departments without exception.
The basic rule at the Angewandte is Presence Teaching. In exceptional cases, until the current nationwide restrictions expire,
academic courses may also be held online at one's own discretion and in consultation with the responsible head of department in any case, this requires a corresponding note in the base!
Staff members in planning, service and administration can make use of the existing home office regulation after consultation with
their heads of department.
With the updated measures, we want to react to the current infection situation and enable the continuation of attendance at the
Angewandte with the greatest possible security. As usual, we will continue to monitor the situation and make adjustments where
necessary. We will of course keep you informed of any changes.
All other regulations remain in place and can be read here: www.dieangewandte.at/covid19
You can find the regulations for K2 persons and persons with illnesses here.
If you have any questions, please contact the Covid Staff Office (covid@uni-ak.ac.at).
We strongly recommend all university members to be vaccinated and also to have the third vaccination administered (this is
possible in Vienna already 4 months after the second vaccination), as well as to be tested regularly by means of PCR and to
make use of the numerous testing offers. Only a high vaccination and testing rate (also among vaccinated persons) can prevent
further restrictions in university operations.

With best regards and stay healthy!
Gerald Bast, Bernhard Kernegger, Barbara Putz-Plecko, Eva Maria Stadler und Maria Zettler
Rektorat
Rectorate
dieangewandte.at
Oskar-Kokoschka-Platz 2
1010 Wien / Austria
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