Von: Rektorat rektorat@uni-ak.ac.at
Betreff: [Alle-mitarbeiterinnen] COVID-19: Aktualisierte Regelungen ab 17. Jänner 2022 /// Updated regulations from 17 January
2022
Datum: 11. Jänner 2022 um 13:02
An: alle-studierenden@mailing-list.uni-ak.ac.at, alle-mitarbeiterinnen@mailing-list.uni-ak.ac.at
Kopie: Covid covid@uni-ak.ac.at
/// please scroll for english ///

Liebe Universitätsangehörige,
wir bemühen uns, die bewährte Sondersituation an der Angewandten weitestgehend zu erhalten und physische Präsenz in den
künstlerischen Studien und Prüfungen unter größtmöglichen Sicherheitsvorkehrungen zu ermöglichen. Dazu braucht es unsere
vereinte Anstrengung und weitere Maßnahmen, die wir nach Evaluierung der Gesamtlage der letzten Tage beschlossen haben.
Auch wenn diese Maßnahmen zum Teil rigider erscheinen als einzelne gesamtösterreichische Regelungen, versuchen wir, einen
Betrieb aufrechtzuerhalten, der über den an fast allen anderen österreichischen Universitäten praktizierten Weg hinausgeht.
Für die Angewandte gelten ab Montag 17.1.2022 bis zum Semesterende am 27.2.2022 folgende Neuregelungen:
(Die aktuelle Betriebsmodus-Übersicht können Sie hier vollständig nachlesen)
1. Generelle PCR-Testpflicht
Der Zutritt zu den Universitätsgebäuden ist sowohl für Universitätsangehörige als auch für Externe unabhängig von deren
Impf- bzw. Genesungsstatus ausschließlich mit einem gültigen PCR-Testergebnis (nicht älter als 48 Stunden) erlaubt. Ein
entsprechendes Zertifikat (inklusive QR-Code) und ein Lichtbildausweis sind mitzuführen und an den Eingängen bzw. bei den
Stichprobenkontrollen der "Health Checker" vorzuweisen.
„Alles gurgelt“-Testkits und Abgabeboxen stehen in den Eingangsbereichen der Standorte Oskar-Kokoschka-Platz und
Vordere-Zollamtsstraße 7 zur Verfügung, die Montag bis Freitag um 14:00 Uhr entleert werden. Infos zu weiteren PCRTestmöglichkeiten in Wien finden sie hier.
Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass nur eine hohe Impfrate einen gesicherten Universitätsbetrieb auf Dauer
ermöglichen wird und empfehlen daher dringend die COVID-Schutz- und Booster-Impfung.
Wenn trotz rechtzeitiger Abgabe (entsprechender Nachweis erforderlich) noch kein PCR-Testergebnis verfügbar ist, wird der
Zutritt auch mit dem PCR-Ergebnis vom Vortag in Verbindung mit dem Nachweis einer Booster-Impfung gewährt. Personen, die
innerhalb der letzten 90 Tage nachweislich eine Corona-Infektion durchgemacht haben, benötigen keinen PCR-Test.
2. Verhalten bei Kontakt zu einem COVID-19 Fall bzw. bei Erkrankung
Unabhängig von der neuen behördlichen Vorgangsweise bei Kontaktpersonen muss jede Person, die Kontakt zu einem
COVID-19 Fall hatte, umgehend die COVID-Stabsstelle informieren (covid@uni-ak.ac.at, +43 664 88345033) und darf die
Universität 5 Tage nicht betreten. Wir empfehlen Heimisolation. Nähere Auskünfte erteilt die COVID-Stabsstelle.
COVID-Erkrankungen sind weiterhin unverzüglich zu melden.
Abschließend wollen wir Sie noch darüber informieren, dass geplant ist, die Sponsion physisch am 10.3.2022 nachzuholen.
Wir sind zuversichtlich, dass mit diesen und den bereits letzte Woche kommunizierten Maßnahmen nun wieder ein sicherer
Rahmen für den Universitätsbetrieb in den kommenden Wochen besteht 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,
We are endeavouring to maintain the proven special situation at the Angewandte as far as possible and to enable physical

We are endeavouring to maintain the proven special situation at the Angewandte as far as possible and to enable physical
presence in the artistic studies and examinations under the greatest possible security precautions. This requires our united
efforts and further measures, which we have decided on after evaluating the overall situation of the last few days. Even if some
of these measures seem more rigid than individual all-Austrian regulations, we are trying to maintain an operation that goes
beyond the way practised at almost all other Austrian universities.
The following new regulations will apply to the Angewandte from Monday 17.1.2022 until the end of the semester on
27.2.2022:
(You can read the current operating mode overview in full here).
1. General PCR test obligation
Access to the university buildings is only permitted for both university members and external persons with a valid PCR test
result (not older than 48 hours), irrespective of their vaccination or recovery status. A corresponding certificate (including QR
code) and photo ID must be carried and presented at the entrances or during the random checks by the "Health Checkers".
"Alles gurgelt" test kits and drop-off boxes are available in the entrance areas of the locations Oskar-Kokoschka-Platz and
Vordere-Zollamtsstraße 7, which will be emptied Monday to Friday at 2:00 pm. Information on other PCR testing facilities in
Vienna can be found here.
We are still convinced that only a high vaccination rate will enable a safe university operation in the long run and therefore
strongly recommend the COVID protection and booster vaccination.
If no PCR test result is yet available despite timely submission (appropriate proof required), admission will also be granted with
the PCR result from the previous day in conjunction with proof of booster vaccination. Persons who have demonstrably been
infected with Corona within the last 90 days do not require a PCR test.
2. Behaviour in the event of contact with a COVID-19 case or illness
Regardless of the new official procedure for contact persons, any person who has had contact with a COVID-19 case must
immediately inform the COVID staff office (covid@uni-ak.ac.at, +43 664 88345033) and must not enter the university for 5
days. We recommend home isolation. Further information can be obtained from the COVID staff office.
COVID cases must still be reported immediately.
Finally, we would like to inform you that it is planned to physically make up the sponsorship on 10.3.2022.
We are confident that with these and the measures already communicated last week, there is now a secure framework for
university operations in the coming weeks 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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1010 Wien / Austria
_______________________________________________
Alle-mitarbeiterinnen mailing list
Alle-mitarbeiterinnen@mailing-list.uni-ak.ac.at
https://mailing-list.uni-ak.ac.at/cgi-bin/mailman/listinfo/alle-mitarbeiterinnen

