Von: Rektorat <rektorat@uni-ak.ac.at>
Betreff: [Alle-mitarbeiterinnen] COVID-19: Aktualisierte Regelungen ab 13. Dezember 2021 /// Updated regulations from 13 December 2021 on
Datum: 9. Dezember 2021 um 10:12:45 MEZ
An: alle-mitarbeiterinnen@mailing-list.uni-ak.ac.at, alle-studierenden@mailing-list.uni-ak.ac.at
Kopie: Covid <covid@uni-ak.ac.at>

/// please scroll down for english ///


Liebe Universitätsangehörige,
 
wie angekündigt kehrt die Angewandte mit Beendigung des bundesweiten Lockdowns für Geimpfte ab Montag 13.12.2021 zum bis dahin geltenden COVID-Betriebsszenario des Wintersemesters 2021/22 zurück.
 
Damit gilt für den laufenden Betrieb:
 
– Zutritt zu allen Universitätsgebäuden unter Einhaltung der 2,5G-Regel: geimpft, genesen, PCR-getestet
Achtung: Seit 6.12.2021 gelten neue Regelungen in Bezug auf die Gültigkeit von Impfzertifikaten. Diese wurde von 360 Tage auf 270 Tage verkürzt.
 
– Generelle FFP2-Maskenpflicht und Einhaltung der allgemein bekannten Hygienevorschriften
 
– Künstlerische und nun auch wieder wissenschaftliche Lehre in Präsenz
Sollte eine Umstellung der Lehre kurzfristig nicht möglich bzw. sinnvoll sein, kann diese im eigenen Ermessen bis zu den Weihnachtsferien weiterhin online abgehalten werden. Bitte vergessen Sie nicht auf aktuelle Einträge in der Base!
 
– Bis 9.1.2022 finden keine Veranstaltungen vor Ort statt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Veranstaltungsmanagement: veranstaltungen@uni-ak.ac.at.
Ab 10.1.2022 gilt für Veranstaltungen die Einhaltung der 2G PLUS-Regel: geimpft, genesen PLUS PCR-getestet

– Mensa und Cafeteria sind (wieder) geöffnet, Konsumation vor Ort möglich
 
– AIL und Heiligenkreuzerhof sind unter Berücksichtigung der aktuell gültigen gesetzlichen Rahmenbedingungen für Museen und Kunsthallen geöffnet
 
Alle weiteren Regelungen bleiben aufrecht und können hier nachgelesen 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

Dear university members,

as announced, with the end of the nationwide lockdown for vaccinated persons as of Monday 13.12.2021, the Angewandte will return to the COVID operating scenario of the winter semester 2021/22 that was valid until then.
 
This means that the following applies to current operations:
 
– Access to all university buildings in compliance with the 2.5G rule: vaccinated, recovered, PCR-tested
Attention: Since 6.12.2021, new regulations apply with regard to the validity of vaccination certificates. This has been shortened from 360 days to 270 days.
 
– General FFP2 mask obligation and compliance with the generally known hygiene regulations.
 
– Artistic and now also scientific teaching in presence again
If it is not possible or sensible to change the teaching at short notice, it can continue to be held online at your own discretion until the Christmas holidays. Please do not forget to keep your entries in Base up to date!
 
– No on-site events will take place until 9.1.2022. If you have any queries, please contact the event management: veranstaltungen@uni-ak.ac.at.
From 10.1.2022, the 2G PLUS rule applies to events: vaccinated, recovered PLUS PCR-tested

– Mensa and cafeteria are open (again), consumption on site possible
 
– AIL and Heiligenkreuzerhof are open for museums and art halls, taking into account the currently valid legal framework conditions
 
All other regulations remain valid and can be read here.

With best regards
Gerald Bast, Bernhard Kernegger, Barbara Putz-Plecko, Eva Maria Stadler und Maria Zettler

Rektorat
Rectorate

dieangewandte.at
Oskar-Kokoschka-Platz 2
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

