/// please scroll down for english ///

Liebe Universitätsangehörige,
mit diesem Schreiben informieren wir Sie über die Regelungen für den
Universitätsbetrieb im Wintersemester 2021/22 und freuen uns, Ihnen mitteilen
zu können, dass ab 1. Oktober 2021 der flächendeckende Präsenzbetrieb - unter
den begleitenden Umständen und Maßnahmen - nun neben der künstlerischen
Lehre auch wieder in den wissenschaftlichen Fächern stattfindet und wir somit
vollständig an die Universität zurückkehren.
Nach drei Semestern in unterschiedlicher Präsenz-, Distanz- und Hybridlehre ist
nicht zuletzt die Corona-Schutzimpfung in Kombination mit der Anwendung der
3G-Regel der zentrale Schlüssel, um den Universitätsbetrieb vor Ort wieder in
allen Bereichen öffnen zu können.
Sollten Sie zu der Gruppe der ungeimpften Personen zählen, für die eine
Impfung möglich ist, dann empfehlen wir Ihnen, noch vor Semesterbeginn von
einem der zahlreichen Impfangebote der Stadt Wien bzw. der Bundesländer
Gebrauch zu machen. Wir sind davon überzeugt, dass nur eine hohe
Durchimpfungsrate auf Dauer einen uneingeschränkten Universitätsbetrieb
zulassen wird. Nähere Infos zu den Impfangeboten entnehmen Sie bitte dem
Impfaufruf.

Für den Universitätsbetrieb gelten ab 1.10.2021 folgende Regeln:
(Die aktuelle Betriebsmodus-Übersicht können Sie hier im Detail nachlesen)

Öffnungszeiten
Die Öffnungszeiten im Wintersemester 2021/22 bleiben unverändert:
Montag–Freitag inkl. Sa/So/Ft von 8:00 bis 20:00 Uhr

3G-Regel und Zutritt zu den Universitätsgebäuden
Der Zutritt zu den Universitätsgebäuden ist sowohl für Universitätsangehörige als
auch für Externe nur unter Einhaltung der 3G-Regel (getestet, genesen,
geimpft) möglich, ein entsprechender Nachweis sowie ein Lichtbildausweis
sind stets mitzuführen (siehe unten). Die 3G-Kontrolle erfolgt wie bisher am

Hauptstandort am Oskar-Kokoschka-Platz und in der Vorderen Zollamtsstraße
an den Haupteingängen, in den Exposituren findet die Kontrolle weiterhin gemäß
den abteilungsinternen Konzepten statt. Zudem gibt es in allen
Universitätsgebäuden Stichprobenkontrollen durch die „Health-Checker“.
Die Dokumentation der Anwesenheiten in den Studioräumen ist weiterhin
erforderlich. Diese muß mindestens 14 Tage aufbewahrt und der CovidStabsstelle im Falle einer Covid-Erkrankung für das Contact Tracing zur
Verfügung gestellt werden.

Für den Zutritt ist einer der folgende Nachweise erforderlich:
Für Getestete:
•
Negative PCR-Testbestätigung z.B. „Alles gurgelt” (48h gültig),
•
Negative Antigen-Testbestätigung von einer befugten Stelle z.B. aus der
Apotheke, Wiener Teststraßen etc. (24h gültig)

Hinweis: In Anlehnung an die bundesweiten Bestimmungen sowie die neuen
Regelungen bezüglich Gültigkeitsdauer von Corona-Tests und der ärztlichen
Bescheinigung über Covid -Erkrankung in Wien werden für den Zutritt zu den
Universitätsgebäuden ab 1.10.2021 nur mehr Zertifikate von befugten Stellen
zugelassen. Selbsttests werden nicht anerkannt!
Für Genesene:
•
Absonderungsbescheid (6 Monate gültig),
•

Ärztliche Bescheinigung über Covid-Erkrankung (6 Monate gültig)

Für Geimpfte:
Eine vollständige COVID-19 Schutzimpfung muss nachgewiesen werden (9
Monate gültig)
Als vollständig geimpft gelten Personen
•
bei zweiteiligen Impfungen ab der zweiten Impfung,
•

bei einer Impfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson ab dem 22.

Tag nach der Impfung,
•

bei Genesenen ab der Impfung

Zugelassene Zertifikate:
•
EU Digital COVID Certificate
•

Gelber Impfpass

•

Impf-Nachweis durch Ihren Arzt oder

•

Elektronischer Impfpass unter gesundheit.gv.at

PCR-Testkits „Alles gurgelt“ zur freien Entnahme und Testangebote der
Stadt Wien
Der PCR-Test ist derzeit das präziseste Corona-Testverfahren, vor allem auch in
der Erkennung der Delta-Variante. Daher empfehlen wir Ihnen zu Ihrer eigenen
und der allgemeinen Sicherheit an der Universität die PCR-Testaktion „Alles
gurgelt” in Anspruch zu nehmen. Tests sind nach vorheriger Registrierung in
allen Wiener REWE-Filialen (Bipa, Billa, etc.) erhältlich: https://allesgurgelt.at/
Ab sofort liegen auch „Alles gurgelt”-Testkits bei den Portierlogen an den
Hauptstandorten Oskar-Kokoschka-Platz und in der Vorderen-Zollamtsstraße zur
freien Entnahme bereit. Die Abgabe der Tests findet weiterhin in den Wiener
REWE-Filialen statt.
Abteilungen in Exposituren können Test-Kits über die Covid-Stabsstelle
covid@uni-ak.ac.at bestellen.
Infos zu Testungen in einer PCR-Gurgelbox (ab 18.9. auch am Stubentor) bzw.
zu allen weiteren Testangeboten der Stadt Wien finden Sie hier.

FFP2-Maskenpflicht und allgemeine Hygienemaßnahmen
Das Tragen einer FFP2-Maske bleibt auf allen Verkehrsflächen verpflichtend.
In Studio- und zentral buchbaren Seminarräumen sowie in Büros und anderen

Räumen innerhalb einer Abteilung kann die FFP2-Maske – unabhängig von
anderen Anwesenden im Raum – (nur) am Platz abgenommen werden, ist
jedoch beim Aufstehen und Gehen wieder zu tragen.
Bitte achten Sie neben dem Tragen einer FFP2-Maske auch weiterhin auf die
allgemein bekannten Hygienevorschriften (Gründliche Handhygiene,
Hustenetikette, regelmäßiges Lüften sowie Flächendesinfektion)

Lehr-, Prüfungs- und Veranstaltungsbetrieb
•
Künstlerische und wissenschaftliche Lehre erfolgt wieder in Präsenz.
•
Eine Anmeldung via base vor Besuch einer Lehrveranstaltung ist
jedenfalls erforderlich.

•
Schriftliche Prüfungen finden ebenso wie studienabschließende
kommissionelle Prüfungen im Präsenzmodus statt. Analog zu den Regelungen
für Veranstaltungen ist bei studienabschließenden kommissionellen Prüfungen
Publikum nach namentlicher Erfassung und in Verantwortung der jeweiligen
Abteilung zugelassen.

•
Mündliche Prüfungen können nach Absprache in Präsenz oder im
Distanzmodus abgehalten werden.

•
Veranstaltungen sind nach Freigabe durch das
Veranstaltungsmanagement (veranstaltungen@uni-ak.ac.at) sowie unter
Einhaltung der gesetzlichen Maßnahmen für Veranstaltungen (u.a. FFP2 Pflicht
am Platz, Voranmeldung und Kontrolle vor Ort, kein Catering/Buffet) möglich,
wobei die Verantwortung für die sichere Organisation bei der jeweiligen Abteilung
bzw. bei dem/der Veranstalter*in liegt.

Alle Regelungen im Detail finden Sie wie gewohnt unter www.dieangewandte.at/
covid19.
Im Fall einer Covid-Erkrankung oder eines Covid-Verdachts ersuchen wir Sie
umgehend mit der Covid-Stabsstelle (covid@uni-ak.ac.at, +43 664 88345033) in

Kontakt zu treten, die Sie über die weitere Vorgehensweise informiert und
gegebenenfalls Contact Tracing-Schritte innerhalb der Angewandten einleitet.
Wir werden die Situation und die Infektionslage an der Universität sowie die
Empfehlungen und Verordnungen der Bundesministerien und der Stadt Wien wie
gewohnt genau beobachten und Adaptierungen treffen, wo und wann es
notwendig wird. Über etwaige Änderungen halten wir Sie selbstverständlich am
Laufenden.
Wir wünschen Ihnen und uns allen einen guten Semesterstart und ein
spannendes Wintersemester und freuen uns auf ein Wiedersehen vor Ort!
Mit besten Grüßen
Gerald Bast, Bernhard Kernegger, Barbara Putz-Plecko, Eva Maria Stadler und
Maria Zettler

/// ENGLISH ///
Dear university members,
With this letter we would like to inform you about the regulations for university
operations in the winter semester 2021/22 and are pleased to inform you that as
of October 1, 2021, comprehensive face-to-face teaching - under the
accompanying circumstances and measures - will now take place again in the
scientific subjects in addition to artistic teaching, and that we are thus returning to
the university in full.
After three semesters of different face-to-face, distance and hybrid teaching, not
least the Corona vaccination in combination with the application of the 3G rule is
the central key to be able to open the university operation on site again in all
areas.
If you belong to the group of unvaccinated persons for whom vaccination is
possible, we recommend that you make use of one of the numerous vaccination
offers of the city of Vienna or the federal states before the semester begins. We
are convinced that only a high vaccination coverage rate will allow an
unrestricted university operation in the long run. For more information on the
vaccination offers, please refer to the vaccination appeal.

The following rules will apply to university operations as of Oct. 1, 2021:
(You can read the current operating mode overview in detail here)

Opening hours
The opening hours in the winter semester 2021/22 remain unchanged:
Monday-Friday incl. Sat/Sun/Holidays from 8:00 a.m. to 8:00 p.m.

3G rule and access to the university buildings
Access to the university buildings is only possible for university members as well
as for external persons in compliance with the 3G rule (tested, recovered,
vaccinated), a corresponding proof as well as a photo ID must be carried at
all times (see below). As before, the 3G control takes place at the main
entrances at the main location at Oskar-Kokoschka-Platz and in the Vordere
Zollamtsstraße, in the Exposituren the control continues to take place according
to the departmental internal concepts. In addition, there are random checks by
the "Health Checkers" in all university buildings.
Documentation of attendance in studios is still required. This must be kept for a
minimum of 14 days and provided to the Covid Staff Office for Contact Tracing in
the event of a Covid illness.

One of the following verifications is required for entry:
For those tested:
•
Negative PCR test confirmation e.g. "Alles gurgelt" (valid for 48hrs),
•
Negative antigen test confirmation from an authorized body e.g. from
pharmacy, Vienna Test Streets etc. (24h valid)

Note: In accordance with the federal regulations as well as the new regulations
regarding the period of validity of Corona tests and the medical certificate of
Covid disease in Vienna, only certificates from authorized bodies will be
accepted for access to university buildings from 1.10.2021 onwards. Selftests will not be recognized!

For recovered persons:
•
Segregation certificate (valid for 6 months),
•

Medical certificate of covid disease (valid for 6 months)

For vaccinated:
A complete COVID-19 vaccination must be proven (valid for 9 months)
Persons are considered to be fully vaccinated
•
In the case of two-part vaccination from the second vaccination,
•
in the case of vaccination with Johnson & Johnson vaccine, from the 22nd
day after vaccination,
•

in the case of convalescents, from the date of vaccination

Approved certificates:
•
EU Digital COVID Certificate
•

Yellow vaccination certificate

•

Proof of vaccination by your doctor or

•

Electronic vaccination certificate at gesundheit.gv.at

PCR test kits "Alles gurgelt" for free collection and test offers of the city of
Vienna
The PCR test is currently the most precise corona test method, especially in the
detection of the delta variant. Therefore, for your own and the general safety at
the university, we recommend that you take advantage of the PCR test offer
"Alles gurgelt". Tests are available after prior registration in all Vienna REWE
stores (Bipa, Billa, etc.): https://allesgurgelt.at/
As of now, "Alles gurgelt" test kits are also available for free collection at the

porter's lodges at the main locations Oskar-Kokoschka-Platz and in VorderenZollamtsstraße. The tests will continue to be handed out at REWE stores in
Vienna.
Departments in Expos can order test kits through the Covid staff office
covid@uni-ak.ac.at.
Information on testing in a PCR gargle box (from 18.9. also at Stubentor) or on all
other testing offers of the City of Vienna can be found here.

FFP2 mask obligation and general hygiene measures
Wearing an FFP2 mask remains mandatory in all circulation areas. In studio
and centrally bookable seminar rooms, as well as in offices and other rooms
within a department, the FFP2 mask can be removed (only) at the seat regardless of other people present in the room - but must be worn again when
getting up and leaving.
In addition to wearing an FFP2 mask, please continue to observe the generally
known hygiene regulations (thorough hand hygiene, cough etiquette, regular
ventilation as well as surface disinfection).

Teaching, examinations and events
•

Artistic and scientific teaching will again take place in presence.

Registration via base before attending a course is required in any case.
•
Written examinations as well as final examinations by the board of
examiners take place in attendance mode. Analogous to the regulations for
courses, the public is admitted to final examinations after registration by name
and under the responsibility of the respective department.

•
Oral examinations can be held in presence or distance mode by
arrangement.

•
Events are possible after approval by the event management
(veranstaltungen@uni-ak.ac.at) and in compliance with the legal measures for

events (including FFP2 obligation at the place, pre-registration and control on
site, no catering/buffet), whereby the responsibility for the safe organization lies
with the respective department or with the organizer.

All regulations in detail can be found as usual at www.dieangewandte.at/covid19.
In case of covid infection or suspicion of covid we request that you
immediately contact the Covid Staff Office (covid@uni-ak.ac.at, +43 664
88345033), who will inform you about the further course of action and, if
necessary, initiate Contact Tracing steps within the Applied.
As usual, we will closely monitor the situation and the infection situation at the
University as well as the recommendations and regulations of the Federal
Ministries and the City of Vienna and make adaptations where and when it
becomes necessary. We will of course keep you informed of any changes.

We wish you and all of us a good start to the semester and an exciting winter
semester and look forward to seeing you again!
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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