Salzburg, 16. Oktober 2020
Sehr geehrte, liebe Studierende,
sehr geehrte, liebe Lehrende und Forschende,
sehr geehrte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit Covid-19 verlangen erneute Einschränkungen. Auch die
Universitäten sind aufgefordert, alles dafür zu unternehmen, um die Infektionsraten niedrig zu halten.
Zusammen mit dem Sicherheitsbeauftragten, Herrn Nikolaus Posch, und dem Vorsitz der ÖH haben wir uns
über folgende Maßnahmen verständigt:
Die aktuellen Maßnahmen – Mund-Nasen-Schutz, Händewaschen, Abstand halten (mind. 1,5 Meter) – bleiben
aufrecht, insbesondere das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes außerhalb der Unterrichtsräume ist dringend zu
beachten.
Ab Montag, 19. Oktober 2020, gelten vorläufig bis 2. November folgende zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen:
• Pro Raum dürfen grundsätzlich nur zwei Personen gleichzeitig anwesend sein – also auch in den Ateliers bzw.
Werkstätten. Ausnahmen können in dringenden Fällen mit Herrn Posch und der Task Force Krisenmanagement
vereinbart werden (bspw. für Prüfungsvorbereitungen oder dringend notwendige Korrepetition).
• Einzelunterricht darf stattfinden, Gruppenunterrichte werden grundsätzlich als Distanzlehre veranstaltet.
• Die Bibliothek bleibt geöffnet.
• Sämtliche Prüfungen finden grundsätzlich statt.
• Auch Absolvent*innenkonzerte finden statt – aber ohne Publikum (eine Vertrauensperson als Öffentlichkeit 		
kann anwesend sein).
• Sonderregelungen (in strenger Absprache mit dem Sicherheitsbeauftragten und der Task Force 			
Krisenmanagement) können insbesondere für unaufschiebbare Gruppenprojekte vereinbart werden.
• Homeoffice: in Absprache mit dem zuständigen Rektoratsmitglied und der Abteilungsleitung.
• Veranstaltungen mit Publikum können bis zum 2. November 2020 nicht stattfinden.
All dies als erste Information zum weiteren Studienbetrieb. Zu Beginn der nächsten Woche wird die Task Force
Krisenmanagement weitere Details für die praktische Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen bekanntgeben und auf
der Website veröffentlichen.
Ich darf Sie herzlich bitten, bestmöglich Ihren Beitrag zu leisten, damit wir gesund durch diese Wochen kommen.
Nur in einer gemeinsamen Anstrengung werden wir verhindern können, dass es wieder zu einem Lockdown kommt.
Wir werden Sie regelmäßig informieren.
Seien Sie bitte achtsam und bleiben Sie gesund
Ihre
Prof. Elisabeth Gutjahr		
für das Rektorat		

Maximilian Volbers			
für den ÖH-Vorsitz			

DI Nikolaus Posch
Sicherheitsbeauftragter

