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Liebe Studierende,
liebe Lehrende,
liebe Mitarbeiter*innen,
einleitend möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen für Ihr großes Engagement und das Mittragen der Corona-Maßnahmen
während der letzten drei Semester bedanken! Dies ermöglichte, in der Zeit, als der Zugang zu Covid-Schutzimpfungen nur sehr
eingeschränkt möglich war, einen weitestgehend reibungslosen Ablauf des Universitätsbetriebs.
Anfang Oktober startet das neue Wintersemester und mittlerweile ist durch das Impfangebot eine Vollimmunisierung für alle in
Österreich lebenden Menschen problemlos möglich. Daher freuen wir uns sehr, dass wir - dank der Möglichkeit der Impfung,
der Einhaltung der 3G-Regeln und der Erfahrungen der letzten Monate - die Angewandte nun wieder in ihrer Gesamtheit für
den Präsenzbetrieb öffnen können. Wir kehren damit zurück zur diskursiven und offenen Universität, wie wir sie kennen und
brauchen.
Sollten Sie noch zur Gruppe der ungeimpften Personen zählen, und sollte eine Impfung für Sie gesundheitlich möglich sein,
bedenken Sie bitte, dass eine hohe Durchimpfungsrate im Haus die beste Abwehrmaßnahme gegen neuerliche
Einschränkungen darstellt - besonders angesichts der aktuell wieder stark steigenden Infektionszahlen.
Uns ist bewusst, dass es sich hier um eine sensible, höchstpersönliche Entscheidung handelt. Erlauben Sie uns bitte dennoch,
auf die fragile Lage hinzuweisen und um eine neuerliche Abwägung zu ersuchen. Wir wollen nichts unversucht lassen, um einen
möglichst uneingeschränkten Studienbetrieb vor Ort zu sichern.
Mit besten Grüßen
Gerald Bast, Bernhard Kernegger, Barbara Putz-Plecko, Eva Maria Stadler und Maria Zettler

IMPFANGEBOTE
IMPFAKTION: Impfen ohne Termin an der TU Wien
ab 6.9.2021, Montag bis Sonntag von 08:00–12:00 Uhr und 13:00–19:00 Uhr
Karlsplatz 13, 1040 Wien, Prechtlsaal im Erdgeschoss
Geimpft wird mit den Vakzinen von Johnson & Johnson oder BioNTech/Pfizer.
Mitzubringen sind: Lichtbildausweis und falls vorhanden eine E-Card
Nähere Infos: https://www.tuwien.at/tu-wien/corona/schutzimpfung-an-der-tuw
Impfangebote der Stadt Wien
Ohne Termin: In Wien gibt es an mehreren Orten die Möglichkeit sich ohne Termin gegen das Coronavirus impfen zu lassen.
Mitzubringen sind: Lichtbildausweis und falls vorhanden eine E-Card
Nähere Infos zu
fixen Standorten (Austria Center, Film Festival, Stephansdom, Impfboxen, Supermärkte, Einkaufszentren):
https://coronavirus.wien.gv.at/impfen-ohne-termin/#fixestandorte
mobilen Standorten (Impfbus, Donauinselfest-Sommertour): https://coronavirus.wien.gv.at/impfen-ohnetermin/#mobileimpfstandorte

Mit Termin: Alle Personen (ab 12 Jahren) haben die Möglichkeit, innerhalb Ihrer Altersgruppe einen Termin mit einem Impfstoff
Ihrer Wahl zu buchen.
Sie können sich hier registrieren bzw. einen Termin vereinbaren: https://impfservice.wien/corona/

Impfangebote in den Bundesländern: https://www.oesterreich-impft.at/impfanmeldung/

///ENGLISH///
Dear students,
dear lecturers,
dear staff members,

dear staff members,
First of all, we would like to thank you for your great commitment and support of the Corona measures during the last three
semesters! This made it possible, during the time when access to Covid vaccinations was very limited, for university operations
to run as smoothly as possible.
The new winter semester starts at the beginning of October and in the meantime, thanks to the vaccination offer, full
immunization is possible without any problems for all people living in Austria. Therefore, we are very happy that - thanks to the
possibility of vaccination, the compliance with 3G rules and the experiences of the last months - we can now reopen the
Angewandte in its entirety for attendance. We are thus returning to the discursive and open university as we know and need it.
If you still belong to the group of unvaccinated persons, and if a vaccination is possible for you, please consider that a high
vaccination rate in the university is the best defense against new restrictions - especially in view of the currently again strongly
rising infection numbers.
We are aware that this is a sensitive, highly personal decision. Nevertheless, please allow us to point out the fragile situation
and to ask for renewed consideration. We want to leave no stone unturned in order to ensure that studies can continue as
unrestrictedly as possible on site.
With best regards
Gerald Bast, Bernhard Kernegger, Barbara Putz-Plecko, Eva Maria Stadler and Maria Zettler

VACCINATION OFFER
VACCINATION AT THE TU VIENNA: Vaccination without appointment
from 6.9.2021, Monday to Sunday from 08:00-12:00 h and 13:00-19:00 h
Karlsplatz 13, 1040 Vienna, Prechtlsaal on the ground floor.
Vaccinations will be given with Johnson & Johnson or BioNTech/Pfizer vaccines.
Please bring: Photo ID and an e-card if available.
Further information: https://www.tuwien.at/tu-wien/corona/schutzimpfung-an-der-tuw
Vaccination offers of the city of Vienna
Without appointment: In Vienna, there are several places where you can get vaccinated against the coronavirus without an
appointment.
Please bring with you: Photo ID and, if available, an e-card.
More information about
fixed locations (Austria Center, Film Festival, St. Stephen's Cathedral, vaccination boxes, supermarkets, shopping
centers): https://coronavirus.wien.gv.at/impfen-ohne-termin/#fixestandorte
mobile locations (vaccination bus, Donauinselfest summer tour): https://coronavirus.wien.gv.at/impfen-ohnetermin/#mobileimpfstandorte
With appointment: All persons (12 years and older) have the opportunity to book an appointment with a vaccine of your
choice within your age group.
You can register or make an appointment here: https://impfservice.wien/corona/
Vaccination opportunities in the states: https://www.oesterreich-impft.at/impfanmeldung/
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