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Liebe Universitätsangehörige,
mit Mittwoch, 9. Dezember 2020, tritt an der Angewandten bis auf Weiteres wieder das Betriebsszenario
ORANGE in Kraft. Damit schließen wir uns in Abstimmung mit den österreichischen Kunstuniversitäten den
Empfehlungen des Wissenschaftsministeriums an: Künstlerische Lehre, die digital nur schlecht oder unter
großen Einschränkungen substituierbar ist, kann unter Einhaltung der bekannten Abstandsregeln wieder
stattfinden.
Bitte beachten Sie:
Künstlerisches Arbeiten vor Ort ist während der Öffnungszeiten wieder möglich. Der notwendige
Abstand von 1,5m ist unbedingt einzuhalten, das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend
im direkten Kontakt mit anderen und wenn nicht am Platz arbeitend.
Künstlerische Lehre (ZKF, Werkstätten, LVs in zentral buchbaren Räumen, etc.) kann unter
Einhaltung des 1,5m-Sicherheitsabstands wieder vor Ort stattfinden. Wir ersuchen alle
Lehrverstaltungsleiter_innen im eigenen Ermessen abzuwägen, für welche Lehrformate Präsenz
notwendig ist und welche auch digital stattfinden können. Große Gruppen vor Ort sind zu
vermeiden. Bitte um klare und frühzeitige Kommunikation an die teilnehmenden Studierenden, auch
via Eintrag auf base Angewandte!
Wissenschaftliche Lehre bleibt im Distanzbetrieb.
Für alle Mitarbeiter_innen gilt weiterhin home office, es sei denn, ihre Anwesenheit vor Ort ist für
die Weiterführung des Universitätsbetriebs notwendig. Diese Entscheidung liegt in der Zuständigkeit
des/der jeweiligen Vorgesetzten.
Die Universitätsbibliothek nimmt für Universitätsangehörige wieder einen reduzierten Vorortbetrieb
auf.
Die Universitätsgalerie im Heiligenkreuzerhof öffnet in Analogie zu den Regelungen für
Kunsthallen und Museen wieder ihre Türen.
Parteienverkehr und Besprechungen finden weiterhin telefonisch oder via Videokonferenz und
nur in unbedingt notwendigen Ausnahmefällen vor Ort statt.
Der Zutritt zu und der Aufenthalt in den Universitätsgebäuden ist von Montag bis Freitag
zwischen 8:00 und 20:00 Uhr über die Haupteingänge möglich. Nachts und an den Wochenenden
sind die Gebäude geschlossen und die Zutrittskarten deaktiviert.
Im Fall einer Covid-Erkrankung oder eines Covid-Verdachts ersuchen wir Sie umgehend mit der
Covid-Stabsstelle (covid@uni-ak.ac.at) in Kontakt zu treten, die Sie über die weitere
Vorgehensweise informiert. Die Meldung ist darüber hinaus essentiell für die interne (anonymisierte)
Statistik, die uns hilft, das Infektionsgeschehen an der Angewandten zu beobachten und
entsprechend umsichtig zu agieren.
Alle Regelungen im Detail finden Sie wie gewohnt unter www.dieangewandte.at/covid19. Bei Fragen steht
Ihnen die Covid-Stabsstelle (covid@uni-ak.ac.at) zur Verfügung.
Wir danken Ihnen sehr für Ihre Kooperation – insbesondere in den vergangenen zweieinhalb Wochen, die
wieder besonders herausfordernd waren – und freuen uns, dass die Möglichkeiten vor Ort nun wieder
verstärkt genutzt werden können.
Mit den besten Wünschen,
Gerald Bast, Bernhard Kernegger, Barbara Putz-Plecko, Eva Maria Stadler und Maria Zettler
Rektorat
Rektorate
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/// ENGLISH ///
Dear university members,
Starting with Wednesday, December 9, 2020, the ORANGE operating mode will be in effect again at the
Angewandte until further notice. In coordination with the Austrian universities of the arts, we are thus
following the recommendations of the Ministry of Science: Artistic teaching, which can only be substituted
digitally with difficulty or under great restrictions, can take place again, provided that the known rules of
distance are observed.
Please note:
Artistic work on site is possible again during opening hours. The necessary distance of 1.5m must
be kept, wearing mouth-and-nose-protection is obligatory in direct contact with others and when not
working at your desk.
Artistic courses (ZKF, workshops, courses in centrally reservable rooms, etc.) can take place on
site again, provided that the 1.5m safety distance is observed. We ask all course directors to decide
at their own discretion for which teaching formats presence is necessary and which can also take
place digitally. Large groups on site should be avoided. Please communicate clearly and early to
the participating students, also via entry on base Angewandte!
Academic courses remain in distance.
For all employees, home office is still required, unless their presence on site is necessary for the
continuation of university operations. This decision is within the responsibility of the respective
supervisor.
The University Library resumes reduced on-site operations for university members.
The University Gallery in Heiligenkreuzerhof will reopen its doors in analogy to the regulations for
art galleries and museums.
Appointments and meetings will continue to take place by telephone or via video conference and
only in absolutely necessary exceptional cases on site.
Access to and stay in the university buildings is possible from Monday to Friday between 8am
and 8pm via the main entrances. At night and on weekends the buildings are closed and access
cards are deactivated.
In case of Covid disease or suspicion of Covid, we ask you to contact the Covid staff office
(covid@uni-ak.ac.at) immediately, who will inform you about the further procedure. The report is also
essential for internal (anonymized) statistics, which help us to monitor the infection incidence at the
Angewandte and to respond appropriately cautiously.
All detailed regulations can be found as usual at www.dieangewandte.at/covid19. If you have any questions,
please contact the Covid staff office (covid@uni-ak.ac.at).
We would like to thank you very much for your cooperation - especially during the past two and a half
weeks, which have again been particularly challenging - and are glad that the facilities on site can now be
used more intensively again.
With best wishes,
Gerald Bast, Bernhard Kernegger, Barbara Putz-Plecko, Eva Maria Stadler and Maria Zettler
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