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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Studierende, 
 
damit Sie die nächsten Wochen besser planen können, wollen wir Sie heute über die COVID-19-
Regeln der KUG nach den Osterferien (ab 12.4.2021) informieren, auch wenn dazu noch einige 
Aspekte erst am 6.4.2021 im Rektorat endgültig entschieden werden können.  
Wir alle haben gehofft, dass es nach Ostern möglich sein wird, mehr Lehre in Präsenz 
abzuhalten. Bei der gegenwärtigen Infektionslage ist die Frage aber leider, wie wir die 
derzeitigen Regelungen überhaupt halten können. Die Bundesregierung schafft nun gesetzliche 
Rahmenbedingungen, die uns neue Möglichkeiten geben, Ihnen mehr Sicherheit an der KUG zu 
bieten. 
 
Verpflichtende Tests sorgen für mehr Sicherheit! 
Am 30.3. soll ein Gesetz im Bundesrat verabschiedet werden, auf dessen Grundlage das Rektorat 
verordnen kann, Lehre und Prüfungen in Präsenz nur zu erlauben, wenn Lehrende und 
Studierende zeitnah getestet sind. In seiner Sitzung am 23.3. hat das Rektorat daher 
Verordnungsentwürfe in die vorgeschriebene Begutachtung durch die Vorsitzenden von 
Universitätsrat, Senat und ÖH geschickt. Einer dieser Verordnungsentwürfe, der dann am 6.4. 
beschlossen werden und am 12.4. in Kraft treten könnte, sieht vor, dass sich alle Anwesenden zu 
Beginn jeder Lehrveranstaltungseinheit gegenseitig ihre negativen Tests, die - nach derzeitigem 
Stand - nicht älter als 48 Stunden sein dürfen, zeigen müssen.  
Der zweite Verordnungsentwurf, der allen Mitgliedern des erweiterten Steuerungsteams viel 
sinnvoller erscheint, sieht vor, dass die Testbestätigung (und definierte Äquivalente z.B. ärztliche 
Bestätigung nach überstandener Erkrankung) gleich beim Eingang zur KUG durch externes 
Personal überprüft wird. Dafür braucht es allerdings eine Betriebsvereinbarung zwischen der 
Universität und den beiden Betriebsräten und eine Zustimmung der ÖH. Auch daran arbeiten 
wir. 
 
Neues zum Testangebot 
Am 7.4. wird daher, je nach Verordnung, klar sein, wo Sie Ihren Test vorzeigen müssen. Sicher 
können wir jetzt schon sagen, dass Sie für Lehre und Prüfungen in Präsenz ab 12.4. einen 
zeitnahen Test benötigen. Im Falle einer Betriebsvereinbarung benötigen auch die 
Mitarbeiter*innen des allgemeinen Universitätspersonals einen solchen Test, um die KUG 
betreten zu dürfen.  
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Der vorzuweisende Test muss von einer öffentlichen Teststraße, einer Apotheke oder ähnlichen 
Angeboten, bei denen eine allgemein gültige Bestätigung ausgestellt wird, stammen. Diese 
Testangebote können während der Dienstzeit in Anspruch genommen werden. 
Für Personen, denen es zeitlich und räumlich nicht möglich ist, die öffentlichen Testangebote in 
Anspruch zu nehmen, plant die KUG am Standort Graz vorerst zumindest am Montag und 
Mittwoch von 6.30 bis 8.30 Uhr eigene Tests anzubieten. 
 
Alle Vorhaben sind noch in Verhandlung, daher können wir Ihnen diese noch nicht detailliert 
beschreiben. Es soll insbesondere auch die Möglichkeit geben, zusätzlich Vordernasentests über 
die KUG als weitere Ergänzung, aber nicht als Testnachweis, zu beziehen, wo dies erwünscht ist. 
 
Kann-Bestimmung bleibt bis auf Widerruf aufrecht 
Wegen der aktuell hohen Gefährdungslage bleibt die „Kann-Bestimmung“ zur Präsenzlehre 
(max. 50%) aufrecht, d.h. Lehre und Prüfungen können in Präsenz stattfinden, wenn Lehrende 
und Studierende das so vereinbaren. Sollte sich die Gefährdungslage verringern, kann diese 
Bestimmung vom Rektorat jederzeit widerrufen werden, ab 1.9.2021 gilt wieder eine 
Präsenzpflicht an der KUG. 
 
WICHTIG: Alle Sicherheitsregeln gelten weiter – auch für Getestete! 
Andere österreichische Kunstuniversitäten, die schon Erfahrungen mit einer Testpflicht haben, 
weil sie sich schon mit ihren Betriebsräten einigen konnten, berichten, dass die größte Gefahr 
darin bestehe, dass Angehörige der Universität glauben, „frisch getestet“ müssten sie nicht mehr 
alle Sicherheitsmaßnahmen beachten (z.B. Abstand, korrekt getragene FFP2-Maske, 
Registrierung, Stellwand). Da ein Test immer nur eine Momentaufnahme ist, erhöht sich in 
solchen Fällen sogar die Wahrscheinlichkeit einer Infektion. Wir bitten Sie also eindringlich, auch 
wenn Sie frisch getestet sind, alle Sicherheitsmaßnahmen zu Ihrem eigenen Schutz und zu dem 
Ihrer Mitmenschen streng zu befolgen! 
 
Anpassung von Gebäudeöffnungszeiten 
Um Ihre Arbeit zu erleichtern hat das Rektorat entschieden, auch in der Reiterkaserne am 
Samstag bis 19.00 Uhr offen zu halten und die Sonn- und Feiertagsöffnungszeiten auf 11.00 bis 
19.00 Uhr zu erweitern. Für eine bessere Planungssicherheit hat das Rektorat auch entschieden, 
für wissenschaftliche Lehre für das ganze Sommersemester 2021 den Distance-Modus 
beizubehalten 
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Die aktuellen „Corona-Regeln“ der KUG 
 
Zur Erinnerung seien hier noch einmal die aktuell gültigen Sicherheitsregeln der KUG 
zusammengefasst. Auch in diesem Zusammenhang haben in den künstlerisch-
wissenschaftlichen Organisationseinheiten die Vorständ*innen bei allen Fragen und Konflikten 
eine moderierende Funktion:  

 Zutritt zur KUG nur mit Registrierung am Eingang! 
 FFP2-Maske (oder gleichwertiger Mund-Nasen-Schutz mit Zertifikat) verpflichtend – 

überall, wo man nicht alleine ist! 
 Abstand halten! (mindestens 2 m) 
 Gebäudeöffnungszeiten: max. 07.30-19.00 Uhr 
 Unterricht zum Großteil im Distance Modus (Lehre kann in Absprache zwischen 

Lehrenden und Studierenden zu 50% in Präsenz stattfinden – im ZKF max. 3 Personen; 
künstlerischer Gruppenunterricht bzw. Lehre mit Laborcharakter mit max. 6 Personen 
möglich) 

 Üben vor Ort ist für alle erlaubt. 
 Größtenteils Home Office für das allg. Universitätspersonal 
 Weiterhin: Händewaschen und desinfizieren, Hustenetikette beachten! 
 Regelmäßig lüften! 

 
Laufend aktualisierte Informationen zu unseren Maßnahmen im Zusammenhang mit der COVID-
19-Pandemie finden Sie unter www.kug.ac.at/corona/ 
 
+++++ Meldung von Corona-(Verdachts-)Fällen bitte an corona@kug.ac.at ++++++++ 
 
 
Mit meinen besten Wünschen für das bevorstehende Osterfest und herzlichen Grüßen 
Georg Schulz für das erweiterte Steuerungsteam des Krisenmanagements 
 
 
 
 
 


