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/// please scroll down for the English version ///

Liebe Universitätsangehörige,

wie angekündigt, möchten wir Sie mit diesem Schreiben über die COVID-Regelungen für den Universitätsbetrieb ab 1. Oktober 2022 informieren.


Verhalten bei Erkrankung bzw. Kontakt zu einem COVID-19 Fall

Kommen Sie bei Krankheitssymptomen nicht an die Angewandte und klären Sie diese in jedem Fall mittels PCR-Test ab. Selbiges gilt auch für alle, die ohne Schutzmaßnahmen Kontakt zu einer an COVID erkrankten Person hatten.

Sollten Sie an COVID erkrankt sein, dann dürfen Sie die Angewandte nicht betreten – dies gilt auch für symptomlos Infizierte und Personen mit leichtem Krankheitsverlauf!
Der Zutritt an die Universität ist erst wieder mit einer Freitestung frühestens ab Tag 5 und ausschließlich mittels PCR-Test (negativ oder CT-Wert ≥30) gestattet. 

Falls es bei einer Person im gemeinsamen Haushalt zu einer COVID-Erkrankung gekommen sein sollte und eine räumliche Isolation nicht möglich ist, dürfen Sie die Universität ebenfalls für 5 Tage nicht betreten. Auch in diesem Fall ist ein negativer PCR-Test von Tag 5 Voraussetzung für den Zutritt an die Angewandte. 
Für Mitarbeiter*innen gilt: Informieren Sie Ihre*n Vorgesetzte*n und vereinbaren Sie, wenn möglich, Homeoffice. Der COVID-Stabsstelle (covid@uni-ak.ac.at) sowie der Personalabteilung (personalabteilung@uni-ak.ac.at) ist das PCR-Testergebnis des erkrankten Haushaltsmitglieds vorzulegen.

Meldepflicht für Mitarbeiter*innen und Studierende

COVID-Erkrankungen sind umgehend an die COVID-Stabsstelle zu melden (covid@uni-ak.ac.at, +43 664 883 45 033). 

Mitarbeiter*innen müssen zusätzlich ab dem 1. Tag des Krankenstands eine Arztbestätigung an die Personalabteilung (personalabteilung@uni-ak.ac.at) übermitteln.

FFP2-Masken und Testen

Wir empfehlen Ihnen dort, wo es die Situation erfordert oder wo mehrere Personen eng beisammen sind, eine FFP2-Maske zu tragen. Achten Sie auf die Einhaltung der allgemein bekannten Hygienemaßnahmen und nehmen Sie weiterhin die kostenlosen PCR- und Antigen-Testangebote in Anspruch. 

Den Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums folgend, möchten auch wir zur COVID-19-(Auffrischungs-)Impfung aufrufen und Ihnen nahelegen, von den zahlreichen Impfangeboten Gebrauch zu machen.


Alle weiteren Regelungen bleiben aufrecht und können hier nachgelesen werden. Über etwaige Änderungen informieren wir Sie wie gewohnt umgehend.

Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches und gesundes, neues Studienjahr!

Mit besten Grüßen,
Gerald Bast, Bernhard Kernegger, Barbara Putz-Plecko, Eva Maria Stadler und Maria Zettler
 
Rektorat


/// ENGLISH ///

Dear University Members,

As announced we would like to inform you about the COVID regulations for university operations from October 1, 2022.


Behavior in the event of illness or contact with a COVID-19 case

Do not come to the Angewandte in case of symptoms of illness and clarify them by PCR test in any case. The same applies to anyone who has had contact with a person suffering from COVID without taking protective measures.

If you are infected with COVID, you are not allowed to enter the university - this also applies to people who are infected without symptoms and people with a mild course of the disease!
Access to the university is only permitted again with a free test from day 5 at the earliest and exclusively by means of a PCR test (negative or CT value ≥ 30).

If a person in the same household should have contracted COVID and physical isolation is not possible, you are also not allowed to enter the university for 5 days. In this case, too, a negative PCR test from day 5 is a prerequisite for access to the Angewandte. 
The following applies to employees: Inform your head of department and arrange home office if possible. The COVID staff unit (covid@uni-ak.ac.at) and HR department (personalabteilung@uni-ak.ac.at) must be provided with the PCR test result of the ill household member.

Reporting obligation for employees and students

COVID illnesses must be reported immediately to the COVID staff unit (covid@uni-ak.ac.at, +43 664 883 45 033). 

Employees must also send a doctor's certificate to the HR Department (personalabteilung@uni-ak.ac.at) from the 1st day of sick leave.

FFP2 masks and testing

We recommend that you wear an FFP2 mask where the situation requires it or where several people are close together. Make sure you comply with the known hygiene measures and continue to take advantage of the free PCR and antigen test offers. 
Following the recommendations of the National Vaccination Committee, we would also like to call for COVID-19 (booster) vaccination and encourage you to take advantage of the numerous vaccination offers.

All other regulations remain in effect and can be found here. As usual, we will inform you immediately about any changes.

We wish you a successful and healthy new academic year!

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

Rectorate 
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