Von:
Betreff:
Datum:
An:

Rektorat rektorat@uni-ak.ac.at
[Alle-mitarbeiterinnen] COVID-19: PCR-Testpflicht verlängert bis Ostern
9. März 2022 um 17:29
Alle-studierenden@mailing-list.uni-ak.ac.at, alle-mitarbeiterinnen@mailing-list.uni-ak.ac.at
/// please find english version below ///

Liebe Universitätsangehörige,
aufgrund der rasant steigenden Infektionszahlen in Österreich und leider auch innerhalb der Angewandten haben wir uns dazu
entschlossen, die PCR-Testpflicht bis inkl. Fr., 8. April 2022 (Beginn der Osterferien) zu verlängern.
Diese Entscheidung wurde aufgrund vielfacher Nachfrage und unter der Voraussetzung, dass das Testangebot weiterhin
kostenlos zur Verfügung steht, getroffen.
Der Zutritt zu den Universitätsgebäuden ist demnach weiterhin nur mit negativem PCR-Testnachweis (nicht älter als 48h)
zwischen 8:00 und 20:00 Uhr möglich. 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).
Die Zutrittsbedingungen im Detail können Sie weiterhin hier abrufen.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis für diese Maßnahme.
Mit besten Grüßen
Gerald Bast, Bernhard Kernegger, Barbara Putz-Plecko, Eva Maria Stadler und Maria Zettler

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

/// ENGLISH ///

Dear University Members,
Due to the rapidly increasing number of infections in Austria and unfortunately also within the Angewandte, we have decided to
extend the PCR testing requirement until Fri, April 8, 2022 (beginning of the Easter vacation).
This decision was made due to multiple requests and under the condition that the test offer will continue to be available free of
charge.
Access to the university buildings will therefore continue to be possible only with proof of a negative PCR test (not older than 48h)
between 8am and 8pm. A corresponding certificate (including QR code) and a photo ID must be carried and presented at the
entrances. 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 access (recovery certificate, isolation notice).
Please find the detailed access regulations here.
We thank you for your understanding.
With best regards
Gerald Bast, Bernhard Kernegger, Barbara Putz-Plecko, Eva Maria Stadler and Maria Zettler
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