Informationen zum Coronavirus
10.03.2020
Werte Studierende, Lehrende und Mitarbeiter*innen,
Die Bundesregierung hat heute in einer Presskonferenz Folgendes mitgeteilt:

Universitäten und Fachhochschulen
Der Lehrbetrieb wird stark eingeschränkt. Spätestens „ab kommendem Montag“ würden keine
Lehrveranstaltungen an Universitäten und Fachhochschulen mehr abgehalten. Der
Lehrbetrieb solle „soweit möglich“ online fortgesetzt werden.

Veranstaltungen ab 100 Teilnehmern betroffen
Anschober erläuterte zu den Einschränkungen bei Veranstaltungen, dass OutdoorVeranstaltungen mit über 500 Teilnehmern und Indoor-Veranstaltungen mit über 100
Teilnehmern bis Anfang April abgesagt werden. Die Epidemie habe sich in sehr starkem Tempo
ausgebreitet, so Anschober. „Wir müssen für ein paar Monate unser Leben verändern“, sagte
der Gesundheitsminister.
Für organisierte und angemeldete Veranstaltungen gebe es die Möglichkeit, die Genehmigung
dafür nicht zu erteilen. Ob etwa Fußballspiele ohne Publikum stattfinden oder ganz abgesagt
werden, müssten die Veranstalter entscheiden, so Kurz. Unklar ist auch, ob und in welcher
Form die Plenarsitzungen im Parlament stattfinden. In vielen Kulturinstitutionen tagen
unterdessen Krisenstäbe zur Frage, wie mit kommenden Premieren und Konzerten
umgegangen werden soll.

Einreisestopp für Menschen aus Italien
Oberstes Ziel sei eine Verhinderung des Austauschs und damit das „Einschleppen der Krankheit
in unsere Gesellschaft“, so Kurz im Hinblick auf die Situation in Italien. Es wird einen
Einreisestopp für Menschen aus Italien geben – Ausnahmen gebe es nur mit ärztlichem Attest.
Außerdem soll die Heimholung von Österreicherinnen und Österreichern organisiert werden –
diese müssen jedoch zwei Wochen in Isolation, so Kurz. Auch der Passagierverkehr per Zug und
Flugzeug nach Italien werde eingestellt, so Nehammer. Man sei in enger Abstimmung mit den
Nachbarländern, um die Informationsgewinnung sicherzustellen, so der Innenminister.

Die Universität Mozarteum Salzburg wird diese ab Mittwoch 11. März 2020
umsetzen.
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Das bedeutet:









Es finden keine Präsenz-Lehrveranstaltungen statt (insbesondere keine
Gruppenlehrveranstaltungen). Lehrende werden gebeten, nach Möglichkeit, die
Lehrinhalte und -vorhaben für und mit den Studierenden darauf abzustimmen, dass
keine Präsenz-Lehrveranstaltungen stattfinden müssen. Den Studierenden sollen keine
Nachteile daraus entstehen.
Ob der Einzelunterricht von dieser Regelung betroffen ist, wird morgen in einer
gemeinsamen Skype-Konferenz aller österreichischen Kunstuniversitäten diskutiert. Wir
werden Sie dann umgehend informieren.
Gespräche, Besprechungen, Sitzungen u.ä. können wie geplant stattfinden.
Konzerte mit einem Publikum, das mehr als 100 Personen umfasst, werden abgesagt.
Informationen zu weiteren Formaten wie Studiokonzerte, Rundgänge u.ä. erhalten Sie in
den nächsten Tagen.
Prüfungen finden wie geplant statt.
Die Universität bleibt geöffnet, ebenso die Bibliothek, Arbeits- und Probenräume. Auch
die Verwaltung wird regulär weiterarbeiten. Wir bitten erneut darauf zu achten, dass die
Hygiene-Maßnahmen streng eingehalten werden.

Studierenden soll kein Nachteil aus diesen Maßnahmen entstehen. Daher werden wir in
Absprache mit allen österreichischen Kunstuniversitäten ein Lösungspaket erarbeiten, dass die
aktuellen Sicherheitsmaßnahmen im Hinblick auf die Studienverlaufspläne abfedert. Auch hierzu
werden wir Sie möglichst bald informieren.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an unseren Sicherheitsbeauftragten
Herrn Dipl.-Ing. Nikolaus Posch 0043 676 88122-307 | nikolaus.posch@moz.ac.at

Mit besten Grüßen,
Ihre
Prof.in Elisabeth Gutjahr
Rektorin

