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Graz, 26.11.2021 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Studierende, 

 

leider hat sich gezeigt, dass die am ganzen Haus geltende 2,5-G-Pflicht in einzelnen besonders 

gefährdeten Bereichen der Lehre, wo zusätzlich das Tragen von FFP2-Masken nicht möglich ist, noch 

nicht ausreicht, um das Risiko aller am Unterricht Beteiligten genügend zu reduzieren. Dabei hat es sich 

konkret bestätigt, dass von nicht immunisierten Personen eine deutlich höhere Infektionsgefahr 

ausgeht, bzw. diese Personen deutlich öfter schwer an COVID-19 erkranken. 

 

Um die vollständige Verlegung des Lehrbetriebs in den Distance-Modus zu verhindern, werden wir 

daher für nicht immunisierte Lehrende und Studierende in den Bereichen Blasinstrumente, Gesang und 

Schauspiel statt der Präsenzlehre die Lehre der Betroffenen verpflichtend in den Distance-Modus 

verlegen. Wo dies nicht möglich ist, müssen geeignete Ersatzaufgaben gefunden werden. 

 

Diese Regelung gilt von Dienstag, den 30.11.2021, bis in die lehrveranstaltungsfreie Zeit über 

Weihnachten und damit bis einschließlich 9. Jänner. Bitte setzen Sie sie wo möglich auch schon am 

Montag um, der offizielle Beginn am Dienstag dient nur dazu, Ihnen gegebenenfalls Zeit für die 

Umstellung zu geben. 

 

Welche Lehrenden nicht immunisiert sind, wissen deren direkte Dienstvorgesetzte, also die 

Institutsvorständ*innen. Diese bitte ich, überall dort, wo auf Blasinstrumenten musiziert, gesungen 

oder darstellerisch gesprochen wird, dafür Sorge zu tragen, dass die betreffenden Lehrenden nicht in 

Präsenz, sondern im Distance-Modus unterrichten. Bitte bedenken Sie, dass auch Korrepetitor*innen 

bei Präsenzunterricht voll immunisiert sein müssen. 

 

Alle Lehrenden wissen von ihren Studierenden, welche nicht immunisiert sind. Diesen müssen sie 

daher Distance-Lehre oder Ersatzaufgaben anbieten. Bitte gehen Sie diesbezüglich im Sinne des 

Datenschutzes umsichtig vor. Nicht immunisierte Studierenden darf aus dieser Maßnahme auch keine 

Einschränkung in ihrem Recht auf Bildung erwachsen. 
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Alle anderen Corona-Regeln bleiben aufrecht, wie in unserer letzten Aussendung vom 19. November 

2021 kommuniziert. 

 

Wir hoffen, mit dieser Maßnahme, die 2-G für abgegrenzte Bereiche einführt, Präsenzlehre für alle 

anderen (und daher für möglichst viele) an der KUG aufrechterhalten zu können. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

Georg Schulz 

 

Für das Rektorat und das erweiterte Steuerungsteam des Krisenmanagements 
 
 
 
 
 
 
 
 


