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Information zum Universitätsbetrieb ab 02. Juli 2020 
 

 

Liebe Kolleg*innen, liebe Mitarbeiter*innen, 

 

aufgrund der aktuellen Häufung von COVID-19-Fällen in den Bezirken Linz, Linz-Land, Urfahr-

Umgebung, Wels-Stadt und Wels-Land müssen wir auch an unserer Universität besondere Vorsicht 

walten lassen. Um die Universitätsangehörigen zu schützen, das Infektionsrisiko nicht weiter zu 

erhöhen und insbesondere im Verdachtsfall Kontaktpersonen so rasch wie möglich verständigen zu 

können, nehmen wir die Lockerungsmaßnahmen bei laufendem Betrieb einen Schritt zurück. 

 

Insbesondere führen wir wieder eine Maskenpflicht und die Juni-Regelung des Zutritts ein. 

 

Wir hoffen, dass sich die Situation bald entspannt und wir keine weiteren Einschränkungen 

vornehmen müssen. 

 

Vor allem wünschen wir uns, dass Sie alle gesund in den Sommer gehen können! 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

 

Mag.a Brigitte Hütter, MSc 

Rektorin 

 



 

Zu Ihrer Information geben wir hier eine aktualisierte Übersicht über die geltenden Regelungen 
und die getroffenen Maßnahmen:  
 

 
▪ Abstands- und Hygieneregelungen 
 
Bitte achten Sie auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen (regelmäßig Händewaschen, 

Flächen desinfizieren, Lüften, den Sicherheitsabstand wahren, Türen offenhalten…) ! 
 
 
▪ Maskenpflicht 

 

An der gesamten Universität gilt Maskenpflicht. Wenn Büros einzeln genutzt werden, können die Masken 
abgenommen werden. 
 
 
▪ Lehre 
 
In der Zeit vom 29.6.2020 bis 24.7.2020 und vom 7.9.2020 bis 30.9.2020 können in geringem Umfang 
jene Lehrveranstaltungen, die nicht in Distanzlehre abgehalten oder durch Distanzlehre substituiert 
werden können, in Präsenz abgehalten werden. Bei Lehrveranstaltungen und Prüfungen, die in den 
Sommermonaten stattfinden, besteht ausnahmslos Maskenpflicht. Die maximale Teilnehmer*innenzahl 
ist auf 12 begrenzt. Die Lehrveranstaltungen müssen in ausreichend großen Räumlichkeiten abgehalten 
werden. Die für den Raum jeweils zulässige maximale Personenanzahl wird durch Aushänge an den 
Türen bekannt gemacht und ist unbedingt einzuhalten. 
 
 
▪ Lehrveranstaltungs- und Abschlussprüfungen 
 
In diesem Semester sollen alle Prüfungen mittels Videoübertragung abgehalten werden. Bitte 
konsultieren sie das entsprechende Mitteilungsblatt, in dem die Bedingungen für das Abhalten von 
mündlichen Prüfungen mittels Videokonferenz festgehalten sind. 
 
Wenn dies nicht möglich ist, können in Ausnahmefällen seit 15.6.2020 zusätzlich Präsenzprüfungen 
abgehalten werden, wenn gewährleistet ist, dass sie in ausreichend großen Räumen stattfinden, in denen 
maximal 8 Personen anwesend sein dürfen.  
 
Auch während der Zulassungsprüfungen können sich gleichzeitig max. 8 Personen in einem ausreichend 
großen Raum befinden.  
 
Von Montag, den 27.7.2020 bis Freitag, den 4.9.2020 sollen keine Prüfungen abgehalten werden. 
 
Alle beschriebenen Vorgaben zur Distanzlehre und den Prüfungen mittels Videoübertragung gelten bis 
zum 30.9.2020 und können aufgrund eines erneuten Ansteigens der Coronafallzahlen verlängert werden.  

https://ufgonline.ufg.ac.at/ufg_online/wbMitteilungsblaetter.display?pNr=334264


 

▪ Werkstätten, Labore und Studios (mit Leitungspersonal, siehe Liste als pdf)  
 

Es können maximal 3 Studierende in einer Werkstatt arbeiten, wenn sie größer als 40 m2 ist und maximal 
5 Studierende in einer Werkstatt arbeiten, wenn sie mindestens 60 m2 groß ist.  
 
Es erfolgt eine Registrierung beim Betreten und Verlassen der Universitätsgebäude am Empfang. 
 
Während des Aufenthalts in den Werkstätten, Laboren und Studios ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  
 
 
▪ Ateliers und Arbeitsräume für Studierende (ohne Leitungspersonal) 
 
Es können maximal 3 Studierende die Atelier- bzw. Arbeitsräume ohne Terminvereinbarung nutzen, wenn 
die Atelier- und Arbeitsräume größer als 40 m2 sind und maximal 5 Studierende in einem Atelier oder 
Arbeitsraum arbeiten, wenn der Raum mindestens 60 m2 groß ist.  
 
Es erfolgt eine Registrierung beim Betreten und Verlassen der Universitätsgebäude am Empfang. 
 
Die für den Raum jeweils zulässige maximale Personenanzahl wird durch Aushänge an den Türen 
bekannt gemacht und ist unbedingt einzuhalten. 
 
 
▪ Bibliothek 
 

Die Bibliothek steht den Studierenden und Lehrenden zur Verfügung. Die Regelungen zum 

Bibliotheksbetrieb finden Sie unter https://www.ufg.at/Bibliothek.1242.0.html.  

 

 

▪ Universitätsverwaltung 
 
Die Möglichkeit, im Home-Office zu arbeiten, steht Personen, die einer Risikogruppe angehören, offen.  
 
Aufgrund der Häufung der COVID-19-Fälle wurden gestern die Schulen und Kinderbetreuungs-
einrichtungen in den Bezirken Linz, Linz-Land, Urfahr-Umgebung, Wels-Stadt und Wels-Land für eine 
Woche geschlossen. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die betreuungspflichtige Kinder in diesen 
Bezirken an Schulen und Kindergärten haben, besteht die Möglichkeit, in der letzten Schulwoche ganz 
oder teilweise im Home-Office zu arbeiten. Bitte melden Sie sich für diesen Fall in der Personalabteilung 
mit Angaben zu den betreuungspflichtigen Kindern (geschlossene Einrichtung, Ort) und stimmen Sie sich 
mit Ihrem/Ihrer Dienstvorgesetzte/n ab. 
 
 
▪ generell gilt für den Zutritt zu den Universitätsgebäuden  

 

https://www.ufg.at/fileadmin/media/news_gesamtuni/news_2020/0520_Uebersicht_Werkstaetten_Labore_Studios.pdf
https://www.ufg.at/Bibliothek.1242.0.html


 

Der Zutritt zu den Universitätsgebäuden für Studierende ist Montag bis Freitag von 09:00 – 17:00 Uhr 
möglich, bis jeweils 17.00 Uhr müssen die Gebäude wieder verlassen werden. Aufgrund der steigenden 
Infektionsrate kann der Zutritt am Wochenende nicht ermöglicht werden. 
 
Für den Zutritt zu den Universitätsgebäuden ist keine Voranmeldung nötig. 
 
Der Einlass erfolgt nur über den Empfang im Erdgeschoß am Hauptplatz 6 und den Empfang im 
Erdgeschoß am Hauptplatz 8 sowie über den Empfang in der WHA-Galerie. Alle anderen Eingänge sind 
geschlossen. Jede die/jeder der die Universität betritt bzw. verlässt (ausgenommen Mitarbeiter*innen), 
registriert sich am Empfang in einer Anwesenheitsliste. 
 
Für den Aufenthalt in den Universitätsgebäuden gilt weiterhin das Einhalten der allgemeinen 
Hygienemaßnahmen (regelmäßig Händewaschen, Flächen desinfizieren, Lüften, den Sicherheitsabstand 
wahren, Türen offenhalten…). 
 
Für Besprechungen und Meetings bleibt die Abhaltung per Videokonferenz oder Telefon weiterhin der 
Regelfall. Parteienverkehr ist nach wie vor nur mit vorheriger Terminvereinbarung möglich. Nur in 
begründeten Ausnahmefällen und wenn die Einhaltung der allgemeinen Hygienemaßnahmen und 
Abstandsregeln gewährleistet ist, kann von diesen Regelungen abgegangen werden.  
 
Bei Zusammenkünften sind die oben genannten Gruppengrößen zu beachten und die allgemeinen 
Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln einzuhalten.  
 
 


