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/// please scroll down for english version ///

Liebe Universitätsangehörige,
angesichts der rückläufigen Infektionszahlen und in Anlehnung an derzeit geltende bundesweite Covid-Maßnahmen endet ab
Montag, 16. Mai 2022 die generelle FFP2-Maskenpflicht an der Angewandten. Das verpflichtende Tragen einer Maske wird
damit sowohl für alle Räume als auch für Verkehrswege innerhalb der Universität aufgehoben.
Wir empfehlen Ihnen aber, weiterhin vorsichtig zu bleiben und dort, wo es die Situation erfordert, bzw. dort, wo mehrere Personen
eng beisammen sind, eine FFP2-Maske zu tragen. Achten Sie auf regelmäßiges Lüften und nehmen Sie die kostenlosen PCRund Antigen-Testangebote in Anspruch.
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. Neben der
Einhaltung behördlicher Vorgaben müssen Covid-Erkrankungen weiterhin unverzüglich der Covid-Stabsstelle (covid@uniak.ac.at) gemeldet werden.
Wir freuen uns, mit den Lockerungen wieder einen Universitätsbetrieb ohne Einschränkungen ermöglichen zu können und
wünschen weiterhin ein erfolgreiches Sommersemester!
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,
In view of the declining infection figures and in line with currently applicable nationwide Covid measures, the general FFP2 mask
requirement at Angewandte will end as of Monday, May 16, 2022. This will remove the mandatory wearing of a mask for all
rooms as well as traffic routes within the university.
However, we recommend that you continue to exercise caution and wear an FFP2 mask where the situation requires it or where
several people are in close proximity. Be sure to ventilate regularly and take advantage of the free PCR and antigen testing
services.
If you have symptoms of illness, do not come to the Angewandte and clarify them in any case by PCR test. The same applies to
anyone who has had contact with a person infected with Covid without protective measures. In addition to complying with
regulatory requirements, covid illnesses must still be reported immediately to the Covid staff unit (covid@uni-ak.ac.at).
We are pleased to be able to facilitate university operations without restrictions again with the relaxations and wish you a
continued successful summer semester!
Gerald Bast, Bernhard Kernegger, Barbara Putz-Plecko, Eva Maria Stadler und Maria Zettler
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