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Graz, 9.12.2021 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
seit Beginn der Corona-Epidemie ist es unser erklärtes Ziel, an der KUG so viel Kunst und Lehre 
möglich zu machen, wie irgend vertretbar. Voraussetzung dafür sind Maßnahmen, die – 
abgestimmt auf die allgemeine Lage – ausreichend Sicherheit bieten, um Präsenzbetrieb in den 
entscheidenden Bereichen verantworten zu können.  
Nun war in den vergangenen Wochen die „allgemeine Lage“ oftmals wechselnd. Das hat zu 
einer größeren Anzahl von Aussendungen geführt und – jedenfalls laut der Rückmeldung des 
Betriebsrats für künstlerisches und wissenschaftliches Universitätspersonal – zu einer gewissen 
Unübersichtlichkeit. Das erweiterte Steuerungsteam hat daher intensiv das Dilemma zwischen 
übersichtlichen Regeln, die nicht auf Spezialfälle eingehen können, und detaillierten Regeln, die 
unübersichtlich wirken können, diskutiert und sich für einfache Bestimmungen ausgesprochen, 
die auch möglichst lange gelten sollen. 
 
Ab dem Ende des Lockdowns am 13.12.2021 soll es daher an der KUG nur drei Grundprinzipien 
geben. 
 
Sie werden bis auf weiteres gelten, jedenfalls bis zum Semesterende am 27.2.2022. 
 

1. 2,5-G als Zugangsbedingung für die gesamte KUG  
2. 2-G in der Lehre für vulnerable Teilbereiche 
3. FFP2-Maskenpflicht auf allen Verkehrsflächen und die 

bindende Übereinkunft, dass alle Personen in einem Raum 
Maske tragen, sollte das eine*r von ihnen wünschen. 

 
Leider können wir nicht ausschließen, dass es bei einer grundlegenden Änderung des 
Infektionsgeschehens zu Verschärfungen kommen wird. Unter obiges Sicherheits-Niveau 
werden wir aber bis 27.02.2022 nicht gehen. 
 
Was bedeuten diese Grundprinzipien nun konkret? 
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Rückkehr zur Möglichkeit für uneingeschränkte Präsenzlehre (ausgenommen nicht 
Immunisierte in Teilbereichen) 
 
Mit dem Ende des bundesweiten Lockdowns kehren wir im gesamten Bereich der Lehre wieder 
zu jenen Regeln zurück, die vor diesem Lockdown galten. Ab Montag, 13. Dezember, kann also 
jegliche Art von Lehre ohne Beschränkung der Abhaltungsdichte wahlweise in Präsenz oder im 
Distance-Modus stattfinden. Wichtig dafür ist, dass die jeweils gewählte Form von beiden Seiten 
– Lehrenden wie Studierenden – einvernehmlich gewünscht wird und freiwillig ist. 
 
Weiter 2-G für vulnerable Teilbereiche der Lehre 
 
Um auch in den vulnerablen Bereichen Blasinstrumente, Gesang und Schauspiel (darstellendes 
Sprechen) ausreichend sicheren Präsenzbetrieb zu ermöglichen, gilt hier weiter 2-G. Für 
Präsenzunterricht müssen in diesen Bereichen also alle Anwesenden – Lehrende, Studierende 
und gegebenenfalls allgemeines Personal – geimpft oder genesen sein, andernfalls muss die 
Lehre in den Distance-Modus verschoben oder müssen Ersatzaufgaben gefunden werden. 
 
Weiter 2,5-G als Zugangsbedingung für die gesamte KUG 
 
Für den Zutritt zur KUG gilt in allen Häusern die 2,5-G-Regel: geimpft, genesen oder PCR-
getestet. Die Gültigkeitsdauer von Testzertifikaten beträgt 48 h, nur für Montage und Werktage 
nach einem Feiertag gelten sie ausnahmsweise 72 h. Auch die Registrierung am Eingang ist 
weiterhin verpflichtend.  
Die Einhaltung der 2,5-G Regel wird bei allen Mitarbeiter*innen durch die direkten 
Dienstvorgesetzten geprüft, in der Lehre werden 2,5-G-Nachweise von Studierenden und 
Lehrenden wechselseitig vorgewiesen. Zusätzlich unterstützen uns vereinzelte Stichproben 
durch 2,5-G-Checker bei der flächendeckenden Einhaltung der Regel. 
 
Weiter Home Office für das Allgemeine Universitätspersonal und Forschende, wo möglich 
und sinnvoll 
 
Das Allgemeine Universitätspersonal und Forschende können und sollen, wo sinnvoll und 
möglich, bis zu 100% im Home Office bleiben. Die Entscheidung darüber obliegt den jeweiligen 
Dienstvorgesetzten, Besprechungen sollen immer im Distance-Modus stattfinden. Ein 
wesentliches Kriterium für die Einteilung von Home Office bleibt, dass pro Tag und pro Büro nur 
ein*e Mitarbeiter*in anwesend ist. In den Sitzungen des Rektorats am 11.1.2022 und des 
erweiterten Steuerungsteams am 12.1.2022 wird diskutiert werden, ob ab 17.1.2022 wieder die 
40% Obergrenze für Home Office, wie vor dem bundesweiten Lockdown, gelten wird. 
 
Weiterhin wird dringend empfohlen ... 
 
... FFP-2-Maske zu tragen, sobald sich mehrere Menschen in einem Raum aufhalten. Die FFP2-
Maskenpflicht auf allen Verkehrsflächen bleibt selbstverständlich weiter bestehen, ebenso die 
bindende Übereinkunft, dass alle Personen in einem Raum Maske tragen, sollte das eine*r von 
ihnen wünschen.  
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In diesem Zusammenhang möchte ich anführen, dass die Wiener Gesundheitsbehörde bereits 
seit längerem ab der 46. Minute „Unterricht ohne Maske“, im Fall eines positiven 
Testergebnisses einer/eines Studierenden oder Lehrenden, alle Personen mit Wohnort Wien 
(Hauptwohnsitz) als K1 behandelt, egal ob geimpft oder nicht und egal ob der Unterricht in 
Oberschützen oder Graz stattgefunden hat. Somit fallen in einem solchen Fall die beteiligten 
Personen für mindestens 5 Tage für Präsenz aus (10 Tage Quarantäne, Freitesten ab dem 5. Tag 
- wenn dann negativ getestet wird). Manchmal werden die Wiener Regeln mit Zeitverzögerung 
in der Steiermark übernommen. Beachten Sie daher bitte unsere dringende Empfehlung FFP2-
Maske zu tragen, wo immer sinnvoll und möglich. 
 
... mind. 1 Mal pro Woche einen PCR-Test zu machen: Es ist bekannt, dass für Geimpfte ein 
deutlich geringeres Infektionsrisiko besteht, dennoch können sie sich anstecken und die 
Infektion dann auch weitergeben. Wir empfehlen daher dringend allen KUG-Angehörigen, die 
ans Haus kommen, sich regelmäßig – mindestens aber einmal die Woche – mittels PCR zu 
testen. 
 
Zur Klarstellung will ich noch anführen … 
…. dass Lehrende und Studierende gegenseitig vereinbaren können, nur aktuell getestet in den 
Unterricht zu kommen (auch voll Immunisierte), es aber nicht möglich ist, dass eine Seite das 
von der anderen Seite zwingend verlangt. 
 
…. dass es für unser rasches Contact-Tracing enorm wichtig bleibt, dass Sie sich als 
Corona(verdachts)fall umgehend unter corona@kug.ac.at melden. 
 
…. dass unsere Veranstaltungen ab 13.12. wieder mit externem Publikum stattfinden dürfen. Bei 
mehr als 25 Besucher*innen müssen die Sitzplätze zugewiesen sein. Es gilt 2-G und 
durchgängige Maskenpflicht. 
 
…. dass Catering weiterhin an der KUG nicht möglich ist und es daher – so leid es uns allen tut – 
keine Weihnachtsfeiern in Instituten, Abteilungen und allen Organisationseinheiten geben darf.  
 
Eine laufend aktualisierte Übersicht unserer Corona-Regeln finden Sie auf der KUG-
Website unter www.kug.ac.at/corona 
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Zögern Sie nicht, wenn etwas unklar ist, sich an corona@kug.ac.at zu wenden. Dies gilt auch für 
Fragen zur Organisation Ihres Unterrichts. Wenn das Coronateam Ihre Frage nicht beantworten 
kann, wird sie an VRin Wimmer oder mich weitergeleitet. 
 
In der Hoffnung, dass Sie in den kommenden Wochen auf diesem Weg und in dieser 
Angelegenheit nichts mehr von mir lesen, wünsche ich Ihnen eine – trotz allem – frohe 
Weihnachtszeit und erholsame Feiertage! 
 
Georg Schulz 
 
Für das erweiterte Steuerungsteam des Krisenmanagements 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


