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Graz, 15.02.2021 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Studierende, 
 
gemeinsam ist es uns gelungen, unter schwierigen Rahmenbedingungen Lehre, EEK und 
Forschung in einer großen Vielfalt an Formen aufrecht zu erhalten. Mein herzlicher Dank an 
alle, die dazu mit viel Engagement beitragen! 
 
Das erweiterte Steuerungsteam des Krisenmanagements diskutiert die Lage wöchentlich und 
will Ihnen nun einen Ausblick auf das Sommersemester 2021 geben. 14 Veranstaltungen sollen 
in den Abonnements durch umfangreiche Testung an der KUG in Präsenz (wenn auch ohne 
Publikum) durchgeführt werden. Vorbehaltlich einer Verschärfung der Regelungen durch die 
Bundesregierung werden in den vier Wochen im März und den Osterferien die Regelungen 
vom Jänner weitergeführt.  
 
Um das Risiko einer Ansteckung an der KUG weiter zu reduzieren, führen wir ab 22.2.2021 eine 
FFP2 Maskenpflicht ein (überall dort, wo bisher schon ein Mund-Nasen-Schutz vorgeschrieben 
war) und erweitern die Testmöglichkeiten an der KUG. Um auf aktuelle Entwicklungen besser 
eingehen zu können, werden wir Sie über die auf den spezifischen Bedarf der KUG 
abgestimmte Teststrategie in einer Aussendung am 24. Februar 2021 gesondert informieren.  
 
Nach den Osterferien hoffen wir, insbesondere wenn sich regelmäßige Testungen gut 
eingespielt haben, weitere LVs in Präsenz mit mehr als 6 Personen ermöglichen zu können. Um 
den Zugang zu Computerarbeitsplätzen für Studierende zu erweitern, öffnet die Bibliothek 
bereits ab 22.02.2021 wieder ihre Lesesäle.  
 

Die Bibliothek (UBAM) ist wieder geöffnet! 
Ab 22.02.2021 ist die Bibliothek wieder für Angehörige der KUG geöffnet - unter folgenden 
Auflagen: 
 
 Öffnungszeiten: Mo – Fr 9-13 Uhr 
 Reduktion der Anzahl der Arbeitsplätze um 50% 
 Zutrittskontrolle für die zahlenmäßige Beschränkung der Nutzer*innen und Contact 

Tracing 
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 FFP2-Maskenpflicht im ganzen Bibliotheksgebäude 
 IT-Equipment ist nach der Benützung durch Benützer*innen zu desinfizieren 

(Hygienematerialien stehen bereit). 
 Parteienverkehr in der Musikinstrumentensammlung ist weiterhin nur nach 

Terminvereinbarung unter mis@kug.ac.at möglich. 
 
 

Die wichtigsten COVID-19-Maßnahmen der KUG 
 
Die aktuellen Corona-Regeln der KUG entsprechen denen für den Ampelstatus ORANGE.  
 
 
Zutritt zur KUG nur mit gültiger Raum-Reservierung & Registrierung am Eingang 
Die Reservierung und Einteilung der Räume erfolgt über die Institute bzw. für zentrale 
Übezimmer per Online-Selbstbuchung. Im Falle von Interessenskonflikten bei der 
Raumvergabe können Betroffene sich an die Institutsvorständin / den Institutsverstand 
wenden, der*die - gegebenenfalls gemeinsam mit Vizerektorin Marie-Theres Holler - 
versuchen wird, eine zufriedenstellende Lösung für alle Beteiligten zu finden. Eine 
Registrierung jeder Person hat, wie gehabt, am Eingang zu erfolgen. 
 
Gebäudeöffnungszeiten max. 07.30-19.00 Uhr 
Für die jeweils genauen Daten zu den einzelnen Standorten siehe KUG-Website. Nach 19.00 
Uhr darf kein Unterricht mehr stattfinden. Solange die nächtliche Ausgangssperre aufrecht 
bleibt, müssen in allen Fällen, in denen Studierende nicht vor 20.00 Uhr zu Hause sein können, 
entsprechende Bestätigungen ausgestellt werden.  
 
Unterricht im Zentralen künstlerischen Fach und andere künstlerische Lehre bis maximal 6 
Personen in einem Raum sowie Lehre mit Laborcharakter (bzw. mit notwendiger 
Studionutzung) kann in wechselseitiger Freiwilligkeit von Studierenden und Lehrenden zu 
50% in Präsenz stattfinden. 
Dabei sollen sich im Regelfall nur 2 (max. 3) Personen (Studierende*r, Lehrende*r, ev. 
Korrepetitor*in) im Raum aufhalten. Nur in Fächern, wo es unvermeidlich ist, sind bis zu max. 6 
Personen in einem ausreichend großen Raum erlaubt. (Es wird zudem empfohlen, 
untereinander zu vereinbaren, dass alle Beteiligten sich zeitnah - negativ - testen lassen.) 
Ausnahmen für diese Einschränkung bilden ausschließlich bereits längerfristig geplante (und 
vom Rektor ausdrücklich genehmigte) Abo-Veranstaltungen. Alle an diesen beteiligten 
Studierenden werden vor Beginn der ersten Probe getestet. Zudem sollen sie ein Commitment 
abgeben, ihre sozialen Kontakte während der Probenphase möglichst einzuschränken. 
 
Üben vor Ort ist für alle erlaubt.  
Auch hier gelten die oben genannten Einschränkungen hinsichtlich der Personenzahlen. Bitte 
beachten Sie zudem das Verweilverbot auf allen Verkehrsflächen der KUG (siehe unten).  
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Home Office oder Präsenz für das allg. Universitätspersonal 
Alle Mitarbeiter*innen diskutieren mit ihren Vorgesetzten regelmäßig, welcher Arbeitsmodus 
für die aktuellen Aufgaben besser geeignet ist.  
 
Die wichtigsten Sicherheitsregeln: 
 
Verpflichtende FFP2-Maske* in allen KUG-Gebäuden 
Ausgenommen von der FFP2-Masken-Pflicht sind nur Menschen, die sich alleine in einem 
geschlossenen Raum (z. B. Büro) aufhalten, Musiker*innen auf der Bühne sowie Bläser*innen, 
Sänger*innen und Schauspieler*innen während des Musizierens/Sprechens. 
 
2 Meter Mindestabstand 
Für die detaillierten Abstandsregeln bei oranger Ampel (die in einigen Fällen über die 2 Meter 
hinausgehen) siehe KUG-Website  
 
Striktes Verweilverbot auf allen Verkehrsflächen 
 
Händewaschen und desinfizieren, Hustenetikette beachten 
Für das Desinfizieren der Hände wie auch für das Reinigen der Klaviere und 
Computertastaturen werden an allen Standorten die entsprechenden Mittel zur Verfügung 
gestellt. 
 
Regelmäßig lüften 
Das jeweils gebotene Lüftungsverhalten ist vor Ort per Raumausweis ausgewiesen. 
 
 
Einen stets aktuellen Überblick über die gültigen Maßnahmen an der KUG finden Sie auf 
unserer Website unter www.kug.ac.at/corona. 
 
Sollten Sie positiv getestet werden oder erfahren, dass Sie ein Corona-Verdachtsfall sind, 
melden Sie dies unbedingt an corona@kug.ac.at 
 
Wir hoffen, durch die konsequente Einhaltung dieser Maßnahmen und Sicherheitsregeln das 
Ziel einer deutlich weiter reichenden Öffnung nach Ostern halten zu können. 
 
In diesem Sinne wünschen wir einen guten Start ins neue Semester! 
 
Alles Gute – bleiben Sie gesund und optimistisch! 
 
Georg Schulz 
Für das erweiterte Steuerungsteam des Krisenmanagements der KUG 
___________________________________________________________________________ 
*Oder eine gleich- bzw. höherwertige Maske (KN95, FFP3) mit Zertifikat 


