
Update COVID-19 vom 07.01.2022 

 
Liebe Studierende, liebe Lehrende,  
wir hoffen, dass Sie sich über die Weihnachtsfeiertage erholen konnten und wünschen 
Ihnen allen einen guten Start ins Neue Jahr!  
 
Wie vor Weihnachten angekündigt, haben wir nach den Feiertagen die bestehenden 
Maßnahmen an der BOKU im Hinblick auf die durch die Verbreitung der Omikron-
Variante derzeit massiv steigenden Covid19-Fallzahlen evaluiert, sowie die aktuellen 
Vorgaben der Bundesregierung berücksichtigt. Der bisher sehr vorsichtige Kurs der 
BOKU macht es möglich, mit wenigen Änderungen das neue Jahr 2022 zu beginnen. 
Diese nachstehend beschriebenen Maßnahmen und Änderungen vor allem in Bezug 
auf Präsenz an der BOKU sind aber absolut notwendig, um so gut und sicher wie 
möglich durch die 5. Corona-Welle zu kommen.  
 
An der BOKU gilt ab sofort an allen Standorten und für alle BOKU-Angehörigen bis auf 
weiteres:  
 
Allgemeines: 

• Zutritt und Aufenthalt an der BOKU nur mit gültigem 2,5G-Nachweis. 

• FFP2-Maskenpflicht an allen gemeinsam genutzten Orten (z.B. Gänge, etc.). 

• FFP2-Maskenpflicht auch im Freien, sofern ein Abstand von mindestens 

2 Metern nicht eingehalten wird. 

• Bei mehr als einer Person im Raum: für alle im Raum befindlichen 

Personen (z.B. in Büros, Seminarräumen, Hörsälen etc.) ebenfalls 

Tragepflicht von FFP2 Masken. 

• Mindestabstand 2 Meter, wo immer umsetzbar. 

 
Im Bereich der Lehre gibt es keine Änderungen, da die Lehrveranstaltungen und 
Prüfungen bereits vorab unter Berücksichtigung aller notwendigen 
Sicherheitsvorkehrungen geplant wurden. Nachstehend eine kurze 
Zusammenfassung der Vorgaben: 

• Für alle Lehrveranstaltungen und Prüfungen in Präsenz gilt die 2,5G-

Regel (siehe oben). 

• Wie bisher: Bei allen Lehrveranstaltungen im Hörsaal, Seminarraum etc. 

sowie bei Präsenzprüfungen besteht FFP2-Maskenpflicht (seit dem 

10.11.2021), der*die Vortragende ist während des Vortrages von der 

Maskenpflicht befreit. Dabei ist auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand 

zu den Studierenden während des Vortrages jedenfalls zu achten!  

• Vor und nach dem Besuch der Lehrveranstaltung bzw. Prüfung ist 

jedenfalls eine Gruppenbildung zu vermeiden bzw. ist auch im Freien 

eine FFP2 Maske zu tragen, sofern die Abstandsregeln und 

Sicherheitsvorkehrungen nicht eingehalten werden können.  

• Dienstreisen bzw. Exkursionen mit PKW / BOKU-Bus: können wie bisher unter 

folgenden Bedingungen vorgenommen werden: Nutzung aller Sitzplätze 

möglich, alle Personen verfügen über Nachweise nach der „2,5G-Regel“, 

jedoch wieder FFP2-Masken-Pflicht. 

• Exkursionen (Lehre) mit Beförderungsunternehmen: keine Änderung 



• In den PC-Räumen der BOKU-IT stehen PC-Arbeitsplätze zur Verfügung. 

Details finden Sie unter https://short.boku.ac.at/it-pc-raum. Zutritt und 

Nutzung nur mit Nachweis nach der „2,5G-Regel“ möglich, FFP2-

Maskenpflicht bleibt aufrecht. 

• Bibliotheken sind weiterhin für die Entlehnung offen. Die aktuellen 

Öffnungszeiten finden Sie unter https://boku.ac.at/bib. FFP2-Maskenpflicht. 

• Lern- und Leseplätze sind nach Terminreservierung (siehe 

https://boku.ac.at/bib) verfügbar. Zutritt und Nutzung nur mit Nachweis nach 

der „2,5G-Regel“, FFP2-Maskenpflicht bleibt aufrecht. 

 
Für weitere Infos verweisen wir auf die aktuellen Informationen der BOKU 
Homepage: 
https://short.boku.ac.at/5o6mk3 (für Studierende) 
https://boku.ac.at/universitaetsleitung/rektorat/stabsstellen/an-gesund/coronavirus-
informationen-und-empfehlungen (für Mitarbeiter*innen, nach BOKU login) 

 
Bitte holen Sie sich, falls nicht schon geschehen, auch so bald wie möglich den 
„3.Stich“, damit Sie und Ihre Umgebung gut geschützt sind und wir im Falle einer 
Quarantäne die von der Regierung vorgegebene kürzest mögliche Zeit vorsehen 
können bzw. Sie nicht als Kontaktperson gelten. 
 
Für Fragen wenden Sie sich bitte an corona@boku.ac.at.  
Wir bitten Sie, auch im privaten Umfeld alle Möglichkeiten zu nutzen, um Infektionen 
zu vermeiden. 
 
Bleiben Sie gesund! 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

Rektorat der Universität für Bodenkultur Wien 

 

-----------------------------------------------  
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[In English:] 
Update COVID-19 – 07/01/2022 

 
Dear students, dear teachers 

We hope that you were able to relax over the Christmas holidays and wish you all a 
good start into the New Year!  
As announced before Christmas, we have evaluated the existing measures at BOKU 
with regard to the currently massively increasing Covid19 case numbers due to the 
spread of the Omikron variant, as well as taking into account the current 
requirements of the federal government. BOKU's very cautious course so far makes 
it possible to start 2022 with a few changes. However, these measures and changes 
described below, especially with regard to presence at BOKU, are absolutely 
necessary in order to get through the 5th Corona wave as well and safely as 
possible. 
 
At BOKU, the following applies immediately at all locations and for all BOKU 
employees until further notice: 

• Access and stay at BOKU only with valid 2.5G proof  

• FFP2 mask requirement applies as before in all shared locations (e.g. 

hallways, etc.). 

• FFP2 masks must also be worn outdoors if a distance of at least 2 meters is 

not maintained. 

• If there is more than one person in the room: FFP2 masks must also be 

worn by all persons in the room (e.g. in offices, seminar rooms, etc.). 

• Minimum distance 2 meters, wherever feasible. 

 
There are no changes in the area of teaching, as the courses and examinations 
have already been planned carefully in advance, taking into account all necessary 
safety precautions. Below is a brief summary of the requirements: 

• The 2.5G rule applies to all face-to-face courses and exams (see above). 

• As before: For all courses in the lecture hall, seminar room, etc., as well as 

for examinations in attendance, FFP2 masks are mandatory (since 

10.11.2021); the lecturer is exempt from the mask requirement during the 

lecture. In any case, a sufficient safety distance to the students during the 

lecture must be ensured!  

• Before and after attending the course or examination, group formation 

must be avoided in any case, and an FFP2 mask must also be worn 

outdoors if the distance rules and safety precautions cannot be 

observed. 

• Business trips and excursions by car / BOKU bus: can be made as before 

under the following conditions: Car and BOKU bus: use of all seats possible, 

all persons have certificates according to the "2.5G rule", but FFP2 mask 

obligation again. 

• Excursions (teaching) with carriers: no change 

• PC workstations are available in the BOKU-IT PC rooms. Details can be 

found at https://short.boku.ac.at/it-pc-rooms. Access and use only with proof 

according to the "2.5G rule" possible, FFP2 mask obligation remains. 

• Libraries are still open for borrowing. The current opening hours can be found 

at https://boku.ac.at/en/bib.  

https://short.boku.ac.at/it-pc-rooms
https://boku.ac.at/en/bib


• Study and reading places are available by appointment (see 

https://boku.ac.at/en/bib). Access and use only with proof according to the 

"2.5G rule", FFP2 mask obligation remains. 

 
For further information please refer to the current information on the BOKU 
homepage: 
https://short.boku.ac.at/kz285o (for students) 
https://short.boku.ac.at/6rvmo2 (for employees, after BOKU login) 
 

Please also get your booster vaccination (“3rd stich”) as soon as possible, if you 
haven't already done so, so that you and your environment are well protected and we 
can provide the shortest possible time given by the government in case of a 
quarantine or you are not considered as a contact person. 
 

For questions, please contact corona@boku.ac.at.  
We also ask you to use all possibilities in your private environment to prevent 
infections. 
Stay healthy! 
 

Yours sincerely, 
Rectorate of the University of Natural Resources and Life Sciences Vienna 
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