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/// please scroll for english ///

Liebe Universitätsangehörige,

wir freuen uns, die Angewandte kurz nach Beginn des Sommersemesters 2022 wieder uneingeschränkt und in voller Präsenz für alle Bereiche öffnen zu können, und wollen Sie hiermit über die neuen Regelungen des Universitätsbetriebs informieren, die sich aus unseren Erfahrungen der letzten Semester und den kürzlich verkündeten Öffnungsschritten der Bundesregierung ergeben. 

In Hinblick auf Prognosen von Expert:innen, die in Österreich erst ab Mitte März einen signifikanten Rückgang der Infektionszahlen erwarten lassen, und mit dem Ziel, auch weiterhin bestmöglichen Schutz vor einer Infektion mit Covid 19 an der Angewandten gewährleisten zu können, sehen wir für diese Öffnung – vor allem auch hinsichtlich großer Veranstaltungen und Klassenbesprechungen zu Semesterbeginn – folgende zwei Phasen vor. 

PHASE 1
Mo 28.2.2022 bis So 13.3.2022

Generelle PCR-Testpflicht

Der Zutritt zu allen Universitätsgebäuden bleibt bis 13.3.2022 ausschließlich mit gültigem PCR-Test (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. 
Personen, die innerhalb der letzten 90 Tage eine Corona-Infektion durchgemacht haben, benötigen keinen PCR-Test. In diesem Fall ist für den Zutritt ein entsprechender Nachweis vorzulegen (Genesungszertifikat, Absonderungsbescheid).
  .
FFP2-Maskenpflicht

Die FFP2-Maske muss in allen Innenräumen der Universität durchgehend getragen und darf nur dann abgenommen werden, wenn man sich alleine in einem Raum aufhält. Für Außenbereiche gilt die gleiche Regelung wie im öffentlichen Raum.

Da die PCR-Testpflicht in Phase 1 (28.2.2022 bis 13.3.2022) eine sehr hohe Schutzmaßnahme darstellt, dürfen Redner:innen bei Veranstaltungen während ihres Vortrags die FFP2-Maske abnehmen.

Lehre

Alle künstlerischen und wissenschaftlichen Lehrveranstaltungen finden in Präsenz statt. Bitte vergessen Sie nicht auf aktuelle Einträge in der Base!

Veranstaltungen

Veranstaltungen können im Sommersemester nach Freigabe durch das Veranstaltungsmanagement (veranstaltungen@uni-ak.ac.at) sowie unter Einhaltung der allgemeinen Zutrittsregelungen und Schutzmaßnahmen an der Angewandten wieder stattfinden. Bis 13.3. gelten auch für öffentliche Veranstaltungen in Universitätsgebäuden die oben beschriebenen Zutrittsregeln.
Ein Catering ist nicht gestattet.

Planung, Service und Verwaltung

In Verwaltungsabteilungen und Büros müssen keine Teams mehr gebildet werden, ein gleichzeitiges Arbeiten vor Ort ist wieder möglich.


PHASE 2

Ab Montag 14.3.2022 ist der Zutritt zu den Universitätsgebäuden wieder uneingeschränkt möglich.

Alle Kontrollen an den Eingängen und in den Universitätsräumlichkeiten werden eingestellt, das Vorweisen eines G-Status (geimpft, genesen oder getestet) ist nicht mehr erforderlich. Die Zutrittskarten sind auch für die Nebeneingänge wieder aktiviert. 

Es gilt eine durchgehende und verstärkte FFP2-Maskenpflicht, die Maske darf nur bei alleinigem Aufenthalt in einem Raum sowie nur während Konsumation in Mensa/Cafeteria abgenommen werden. Auch Vortragende müssen die FFP2-Maske ausnahmslos während des Sprechens tragen.

Alle anderen Regelungen sind hier im Detail nachzulesen.

Solange es das Angebot der kostenlosen PCR-Gurgeltests der Stadt Wien gibt, bleibt die Möglichkeit zur Testabgabe an der Angewandten aufrecht. Wir empfehlen Ihnen, von diesem Angebot bis auf Weiteres Gebrauch zu machen und sich regelmäßig testen zu lassen.

COVID-Erkrankungen sind weiterhin unverzüglich an die COVID-Stabsstelle zu melden (covid@uni-ak.ac.at, +43 664 883 45 033). Personen, bei denen eine Covid-Infektion festgestellt wurde, dürfen die Universitätsgebäude so lange nicht betreten, bis durch ein negatives PCR-Testergebnis nachgewiesen ist, dass sie andere Personen nicht mehr mit Covid infizieren können. Unabhängig von der behördlichen Vorgangsweise bei Kontaktpersonen appellieren wir an alle Universitätsangehörigen, die Universität für 5 Tage nicht zu betreten, falls es bei einer Person im gemeinsamen Haushalt zu einer COVID-Erkrankung gekommen sein sollte.

Uns ist bewusst, dass wir mit den neuen Regelungen und den weitgehenden Öffnungen ab 14. März wieder einen singulären Weg in der österreichischen Universitätslandschaft einschlagen und hoffen, damit zu einem normalen Universitätsbetrieb zurückzukehren. Wir werden die Lage laufend evaluieren und dort anpassen, wo es erforderlich ist.

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Semesterstart!

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

Rektorat
Rectorate

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



/// ENGLISH ///

Dear university members,

We are pleased to be able to reopen the Angewandte shortly after the start of the summer semester 2022 without restrictions and with full presence for all areas and would like to inform you herewith about the new regulations of university operations, which result from our experiences of the last semesters and the recently announced opening steps of the federal government. 

In view of forecasts by experts, who expect a significant decrease in the number of infections in Austria only from mid-March, and with the aim of continuing to be able to guarantee the best possible protection against infection with Covid 19 at the Angewandte, we envisage the following two phases for this opening - especially with regard to large events and class meetings at the beginning of the semester. 

PHASE 1
Mon 28.2.2022 until Sun 13.3.2022

General PCR test obligation

Until 13.3.2022, access to all university buildings is only permitted with a valid PCR test (not older than 48 hours). A corresponding certificate (including QR code) and photo ID must be carried and presented at the entrances or at the random checks by the "health checkers". 
Persons who have had a Corona infection within the last 90 days do not need a PCR test. In this case, appropriate proof must be presented for admission (certificate of recovery, certificate of segregation).
  
FFP2 mask requirement

The FFP2 mask must be worn at all times in all indoor areas of the university and may only be removed when you are alone in a room. For outdoor areas, the same regulation applies as in public spaces.

As the PCR test obligation in phase 1 (28.2.2022 to 13.3.2022) is a very high protection measure, speakers are allowed to remove the FFP2 mask during their lecture at events.

Teaching

All artistic and scientific courses take place in presence. Please do not forget to check the current entries in Base!

Events

Events can take place again in the summer semester after approval by the Event Management (veranstaltungen@uni-ak.ac.at) and in compliance with the general access regulations and protective measures at the Angewandte. Until 13.3. the access rules described above also apply to public events in university buildings.
Catering is not permitted.

Planning, Service and Administration

Teams no longer need to be formed in administrative departments and offices; simultaneous work on site is possible again.


PHASE 2

From Monday 14.3.2022, access to the university buildings will again be unrestricted.

All controls at the entrances and in the university premises will be discontinued, the presentation of a G status (vaccinated, recovered or tested) is no longer required. The access cards have also been reactivated for the side entrances. 

FFP2 masks must be worn at all times, and masks may only be removed when alone in a room and only during consumption in the refectory/cafeteria. Lecturers must also wear the FFP2 mask during speaking without exception.

All other regulations can be read in detail here.

As long as the offer of free PCR gargle tests by the City of Vienna exists, the possibility to take the test at the Angewandte remains. We recommend that you make use of this offer until further notice and get tested regularly.

COVID cases must continue to be reported immediately to the COVID staff office (covid@uni-ak.ac.at, +43 664 883 45 033). Persons who have been diagnosed with a COVID infection are not allowed to enter the university buildings until a negative PCR test result proves that they can no longer infect other persons with COVID. Irrespective of the official procedure for contact persons, we appeal to all university members not to enter the university for 5 days if a person in the same household has contracted COVID.

We are aware that with the new regulations and the extensive openings from 14 March we are once again taking a singular path in the Austrian university landscape and hope to return to normal university operations. We will constantly evaluate the situation and make adjustments where necessary.

We wish you a successful start to the semester!

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
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