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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Studierende, 

 

in den letzten drei Tagen haben sich vermehrt Verzögerungen bei der Auswertung von PCR-

Tests ergeben, die für Ungeimpfte bei der Erfüllung von 2,5-G zu Problemen geführt haben. 

Gestern Abend hat die steirische Landesregierung eine allgemeine FFP2-Masken-Pflicht in 

geschlossenen Räumen erlassen, die ab heute gilt. Obwohl Universitäten davon 

ausgenommen sind, erfordert es diese Verordnung doch, dass wir uns im Sinne der 

gesellschaftlichen Solidaritäten daran orientieren.  

Heute haben sich das erweiterte Steuerungsteam des Krisenmanagements und das Rektorat 

mit diesen aktuellen Fragen ausführlich beschäftig, um Ihnen rasch Lösungsmöglichkeiten 

anbieten zu können. 

 

2,5-G: Was tun bei verspäteten PCR-Test-Ergebnissen? 

 

Wer nicht geimpft oder genesen ist, kann nur an die KUG kommen, wenn er*sie einen PCR-

Test vorweisen kann, der nicht älter als 48 Stunden ist (72 Stunden an Montagen und nach 

Feiertagen). Für den Fall, dass sich die Auswertung eines zeitgerecht vorgenommenen PCR-

Tests verzögert, wird empfohlen, sich bereits vor Betreten der KUG an den*die 

Lehrveranstaltungsleiter*in oder den*die unmittelbar Vorgesetzten zu wenden. Sanktionen 

wird es in einem solchen Fall nicht geben, sofern nachgewiesen werden kann, dass der PCR-

Test rechtzeitig (= mindestens 24 Stunden vor Betreten der KUG) vorgenommen wurde. 

 

Lehrende und Vorgesetzte sind in der jeweiligen Situation am besten in der Lage, Kulanz und 

Risiko abzuwägen und sich für einen der folgenden Schritte zu entscheiden: 
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 Verspricht die vorliegende Unterrichts- oder Arbeitssituation ein hohes 

Maß an Sicherheit, muss der*die Studierende/Mitarbeitende nicht wieder 

weggeschickt werden. Das Testergebnis ist allerdings verlässlich nachzureichen. 

 Als Kompromiss kann von Seiten des*der Lehrenden/Vorgesetzten zur 

Überbrückung, bis das PCR-Test-Ergebnis vorliegt, auch ein aktueller (max. 24 

Stunden alter) Anti-Gen-Test verlangt werden (keine Selbsttests).  

 Lehrende und Studierende können von der im Folgenden genannten 

Möglichkeit für freiwillige und einvernehmliche Distance-Lehre Gebrauch machen, 

Vorgesetzte und deren Mitarbeiter*innen von der erleichterten Möglichkeit zu 

Homeoffice im weiter unten genannten Ausmaß. 

 Lehrende können Studierenden auch individuell und im Einzelfall 

Ersatzaufgaben geben. 

 

Möglichkeit für freiwillige und einvernehmliche Distance-Lehre 

 

So lange es vertretbar ist, möchte die KUG am Ziel eines Präsenzsemesters festhalten. 

Angesichts der aktuellen Lage soll aber bis auf Widerruf die Möglichkeit geschaffen werden, 

im Bereich der Lehre fallweise auch wieder in den Distance-Modus zu wechseln. Wichtig dafür 

ist, dass ein solcher Schritt von beiden Seiten – Lehrenden wie Studierenden – einvernehmlich 

gewünscht wird und freiwillig ist. 

 

Home-Office bis zu 40% wird erleichtert 

 

Laut Betriebsvereinbarung ist Home-Office für das Allgemeine Universitätspersonal im 

Ausmaß von bis zu 40% möglich, sofern das zuständige Rektoratsmitglied dem zustimmt. Diese 

Maximalvariante kann bis auf Widerruf direkt durch den Vorgesetzten und ohne weitere 

Abstimmung mit der Universitätsleitung genehmigt werden. 

 

Dringende Empfehlung, überall FFP2-Maske zu tragen 

 

Aus der Verordnung zur FFP2-Masken-Pflicht des Landes Steiermark ist die KUG als Universität 

zwar ausgenommen, wir empfehlen aber dringend der Vorgabe nachzukommen, eine Maske 

zu tragen, wenn sich mehrere Menschen gemeinsam in einem Raum aufhalten.  

 

Aus unserer Sicht gibt es nur ganz wenige Situationen, wo eine Ausnahme von der 

Maskenpflicht gerechtfertigt ist: Diese betreffen ausschließlich Sänger*innen, 

Schauspieler*innen im Sprechunterricht und Bläser*innen. Bitte sorgen Sie in solchen Fällen 
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durch zusätzliche Schutzmaßnahmen (größere Abstände, Stellwände, ausreichend lüften) für 

größtmögliche Sicherheit. 

 

Weiterhin gilt selbstverständlich eine FFP2-Masken-Pflicht auf allen Verkehrsflächen der KUG. 

 

Impf-Empfehlung des erweiterten Steuerungsteams des Krisenmanagements 

 

Das erweiterte Steuerungsteam des Krisenmanagements der KUG empfiehlt, sich durch eine 

Impfung vor COVID-19 zu schützen.  

 

Wir erwarten demnächst österreichweit strengere Regeln, bitte schauen Sie regelmäßig in Ihre 

KUG-Mails oder auf unsere Website um bezüglich deren Umsetzung an der KUG immer auf 

dem letzten Stand zu sein. 

 

Wir wünschen alles Gute und vor allem – bleiben Sie gesund! 

 

Georg Schulz 

für das Rektorat und das erweiterte Steuerungsteam des Krisenmanagements 
 
 
 
 
 
 
 
 


