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Graz, 24.02.2021 
 
 
Liebe Studierende, 
 
wie angekündigt wollen wir Sie mit der vorliegenden Aussendung über die aktuelle 
Teststrategie der KUG informieren. Vorab aber die zwei wichtigsten Punkte: 
 
Testen reduziert das allgemeine Infektionsrisiko, kann die Corona-Sicherheitsregeln aber 
nicht ersetzen! 
 
Fast ganz Österreich wird nach dem Corona-Ampel-System als Rot eingestuft, die KUG befindet 
sich seit geraumer Zeit im Status eines eingeschränkten Betriebs, der der Ampelfarbe Orange 
entspricht. Es ist uns wichtig, so trotz der gegebenen Umstände ein Maximum an Kunst und 
Lehre möglich zu machen. Dies können wir nur unter genauer Einhaltung der dafür 
formulierten Sicherheitsregeln (siehe unsere letzte Aussendung vom 15.02. oder 
www.kug.ac.at/corona) 
 
Das Testen kann hier als begleitende Maßnahme ganz erheblich zur Sicherheit an der KUG 
beitragen, keinesfalls aber Corona-Maßnahmen ersetzen. Ein Antigen-Test, wie er derzeit bei 
allen für Sie kostenlosen Angeboten zur Anwendung kommt, bietet bei negativem Ergebnis 
eine zusätzliche aber keinesfalls absolute Sicherheit. Jeder Test ist eine Momentaufnahme. 
Auch wer getestet ist, muss daher an der KUG eine FFP2-Maske tragen und Abstand halten, 
auch für Getestete können weder zusätzlicher Unterricht noch Ensembleproben mit mehr als 
sechs Beteiligten stattfinden. Die bestehenden Regeln gelten für ausnahmslos alle!   
 
Testen ist nicht Pflicht, sondern ein Angebot, das Sie unbedingt wahrnehmen sollten! 
 
Die laufend ausgebauten öffentlichen Testangebote bieten zahlreiche Möglichkeiten, sich 
regelmäßig Klarheit über seinen Infektionsstatus zu verschaffen. Bitte nutzen Sie diese 
Services, um sich und andere zu schützen. Die KUG ist bemüht, den Zugang zum Test für 
Universitätsangehörige  mit ergänzenden Angeboten noch einmal zu erleichtern. Wie in 
unserer letzten Aussendung vom 15.02. betont, empfehlen wir für den im Rahmen der KUG-
Maßnahmen möglichen Unterricht, eine wechselseitige Übereinkunft zu treffen, dass Lehrende 
wie Studierende zeitnah negativ getestet sein sollen.  
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Die KUG-Teststrategie 
 
Als erste Wahl empfehlen wir ausdrücklich, das öffentliche Testangebot. Die Tests werden hier 
von geschultem Personal vorgenommen und haben daher hohe Aussagekraft, zudem erhalten 
Sie ein Zertifikat, das Sie z.B. auch beim Friseurbesuch vorweisen können. Teststraßen wie jene 
in der Grazer Messehalle stehen jeder*jedem zur Verfügung, es ist nicht nötig, über eine 
österreichische E-Card zu verfügen.  
 
Wenn Sie sich lieber in einer Apotheke testen lassen, benötigen Sie die E-Card. Auch dort 
werden Sie von geschultem Personal getestet und erhalten ein Zertifikat.  
In Einzelfällen richtet die KUG weiterhin auch eigene Teststraßen ein, dies geschieht 
ausschließlich im Rahmen der bereits bewährten Ausnahmen-Definition - etwa für Abo-
Produktionen. 
 
KUG-Backup: Selbsttests vor Ort 
 
Als Backup für alle Universitätsangehörigen hat sich die KUG zudem ein Kontingent an sog. 
Vordernasentests gesichert. Diese sind für den Selbsttest geeignet. Sie erhalten allerdings kein 
Zertifikat, der Test nützt Ihnen nur einmalig hier an der KUG. Bestellt werden diese über Ihre 
Lehrenden. 
 
Beiliegend finden Sie ein Informationsblatt zur richtigen Anwendung der Tests sowie den 
ausführlichen Beipackzettel des Herstellers eine Videoanleitung finden Sie hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=XGMlrqczycs&feature=youtu.be  
 
Bitte nutzen Sie die hier dargestellten Möglichkeiten, Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag 
zur Sicherheit an der KUG und zur Bekämpfung der Pandemie im Allgemeinen. 
 
Alles Gute – und bleiben Sie gesund! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Georg Schulz 
für das erweiterte Steuerungsteam des Krisenmanagements  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


