
Update COVID-19 vom 07.02.2022  
Liebe Mitarbeiter*innen,  
zum Ende des Wintersemesters möchten wir Sie wiederum über den aktuellen Status 
der Covid-19-Maßnahmen an der BOKU informieren. Der BOKU-Corona-Krisenstab 
evaluiert die Situation an der BOKU regelmäßig. Der bisher sehr vorsichtige Kurs an 
der BOKU hat sich bewährt und Clusterbildungen konnten vermieden werden. Derzeit 
sind aufgrund der hohen Fallzahlen in Österreich noch keine großen Lockerungen 
möglich. Für das Sommersemester gehen wir aber davon aus, dass vermehrt Präsenz 
an der BOKU stattfinden kann.  
An der BOKU gilt an allen Standorten und für alle BOKU-Angehörigen bis auf weiteres: 

• 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 wird auch im Freien empfohlen, 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 etc.) ebenfalls Tragepflicht von FFP2-
Masken. 

• Mindestabstand 2 Meter, wo immer umsetzbar. 
• Homeworking, Wechsel- und Schichtbetrieb kann wo nötig und möglich 

beibehalten werden. Im Sinne der Reduktion gleichzeitiger Anwesenheiten 
empfehlen wir derzeit aufgrund der hohen Infektionszahlen in Österreich die 
Optionen für Homeworking, Wechsel- und Schichtbetrieb noch so weit als 
möglich auszunutzen. Ab dem Sommersemester soll wieder vermehrt 
Anwesenheit vor Ort geplant werden. 

• Die bisherige Homeworking-Regelung wird bis zum Inkrafttreten der 
Betriebsvereinbarung zum Homeoffice beibehalten. 

• Interne und externe Besprechungen, Seminare etc. sollen derzeit so weit als 
möglich online abgehalten werden. Auch hier gehen wir davon aus, dass ab 
dem Sommersemester wieder vermehrt Präsenz möglich sein wird. 

• Präsenz-Veranstaltungen können - unter Einhaltung der 2G Regel - wieder 
geplant werden. Ein Konzept dazu ist zeitgerecht zur Freigabe der 
Veranstaltung an corona@boku.ac.at zu senden. 

• Dienstreisen können unter folgenden Bedingungen vorgenommen werden: 
PKW und BOKU-Bus: Nutzung aller Sitzplätze möglich, alle Personen 
verfügen über Nachweise nach der „2,5G-Regel“, FFP2-Maskenpflicht. 

• Auslandsdienstreisen: wir empfehlen, von Reisetätigkeiten noch abzusehen. 
Bei absolut notwendigen Reisen erfolgt die Genehmigung durch den*die 
Dienstvorgesetze*n, eine Meldung an die Stabsstelle Arbeitnehmer*innen 
schutz ist nicht nötig. Die Reisebestimmungen/-warnungen der 
Bundesregierung sind zu beachten. 

• 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.  

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


• 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. 

Lehre im Sommersemester: 
 
Das kommende Sommersemester wurde - wie bereits im Herbst 2021 angekündigt - 
vorab bei Berücksichtigung aller notwendigen Sicherheitsvorkehrungen 
weitestgehend als Präsenzsemester geplant. Nachstehend eine kurze 
Zusammenfassung der Vorgaben, gültig ab Beginn des Sommersemesters 
(26.02.2022): 

• Lehrveranstaltungen finden in Präsenz statt. Nur Vorlesungen, bei denen 
aufgrund der Teilnehmer*innenzahl Vollbelegung eines großen Hörsaales zu 
erwarten wäre, können weiterhin online gehalten werden. Hybride 
Lehrveranstaltungen, die sich bewährt haben, können beibehalten werden. 
Sowohl online als auch hybrid gehaltene Lehrveranstaltungen sind der 
Lehrorganisation (lehrorganisation@boku.ac.at) vorab bekannt zu geben. 

• Die Art der Lehrabhaltung ist in BOKUonline zeitgerecht anzukündigen. 
• Prüfungen finden soweit möglich in Präsenz statt. 
• Für alle Lehrveranstaltungen und Prüfungen in Präsenz gilt die 2,5G-Regel 

(siehe oben). 
• In den Räumen der Lehrveranstaltungen / Prüfungen können alle Plätze 

besetzt werden, die Platzeinschränkung wird im Sommersemester 2022 
aufgehoben. 

• 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. 

• Lehrende werden gebeten, bestehende Lehrveranstaltungs-Aufzeichnungen 
vergangener Semester den Studierenden (optimaler Weise bereits zu 
Semesterbeginn) zur Verfügung zu stellen. 

• Für Präsenz-Lehrveranstaltungen ist die Einreichung von Sicherheitskonzepten 
nicht nötig. Es ist jedoch auf die Sicherheits- und Hygienevorschriften 
(Abstände einhalten so gut wie möglich, regelmäßiges Lüften, 
Händewaschen / Desinfektion) sowie die FFP2-Maskenpflicht zu achten. 

• Studierende, die aufgrund eines Absonderungsbescheides an einer 
Lehrveranstaltungseinheit nicht teilnehmen können, gelten bei 
Lehrveranstaltungen mit Anwesenheitspflicht als entschuldigt, sofern 
dadurch nicht die gesamte Lehrveranstaltung (z.B. Exkursion) versäumt wird. 

• Für geplante Exkursionen ist vorab ein Sicherheitskonzept zur Freigabe an 
corona@boku.ac.at zu senden.  

https://boku.ac.at/bib


Für weitere Infos verweisen wir auf die aktuellen Informationen der BOKU 
Homepage: 
https://short.boku.ac.at/covid-19-aktuelle-informationen (für Studierende) 
https://short.boku.ac.at/corona-informationen-und-empfehlungen (für 
Mitarbeiter*innen, nach BOKU login)  
Bitte holen Sie sich, falls nicht schon geschehen, auch so bald wie möglich die 
Auffrischungsimpfung (den „3.Stich“), damit Sie und Ihre Umgebung gut geschützt 
sind!  
Für Fragen wenden Sie sich bitte an corona@boku.ac.at.  
Bleiben Sie gesund!  
 
mit freundlichen Grüßen,  
Rektorat der Universität für Bodenkultur Wien 
------------------------ 
  

https://short.boku.ac.at/covid-19-informationen
https://short.boku.ac.at/corona-informationen-und-empfehlungen


[In English:]  

Update COVID-19 – 07/02/2022  

Dear colleagues,  

at the end of the winter semester we would like to inform you again about the current 
status of the Covid-19 measures at BOKU. The BOKU-Corona crisis team regularly 
evaluates the situation at BOKU. The very cautious course taken so far at BOKU has 
proven its worth and clustering has been avoided. Currently, due to the high number 
of cases in Austria, no major relaxations are possible. For the summer semester, 
however, we assume that increased attendance at BOKU will be possible.  
At BOKU, the following applies at all locations and for all BOKU employees until further 
notice: 

• Access and stay at BOKU only with a valid 2.5G certificate. 
• FFP2 masks are mandatory in all shared places (e.g. corridors, etc.). 
• FFP2 mask obligation is also recommended 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. 
• Homeworking, alternating and shift work can be maintained where 

necessary and possible. In order to reduce simultaneous attendance, we 
currently recommend using the options for homeworking, alternating and shift 
work as much as possible due to the high infection rates in Austria. From the 
summer semester onwards, on-site attendance is to be planned again to a 
greater extent. 

• The current homeworking arrangement will be retained until the company 
agreement on home office comes into force. 

• Internal and external meetings, seminars, etc. are currently to be held online 
as far as possible. We assume that it will be possible to hold more meetings 
in presence again from the summer semester onwards. 

• Professional face-to-face events can be planned again - in compliance with 
the 2G rule. A concept for this must be sent to corona@boku.ac.at in time for 
approval of the event. 

• Business trips 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", FFP2 mask obligation. 

• Foreign business trips: we recommend to abstain from travel activities for the 
time being. In the case of absolutely necessary travel, approval is granted by 
the employee's supervisor; it is not necessary to notify the BOKU Employee 
Protection Unit. The travel regulations / warnings of the Austrian Federal 
Government must be observed. 

• PC workstations are available in the BOKU-IT PC rooms. Details can be found 
at https://short.boku.ac.at/it-pc-raum. Access and use only possible with proof 
according to the "2.5G rule", FFP2 mask obligation remains in place. 

https://short.boku.ac.at/it-pc-raum


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

Teaching in the summer semester: 
The coming summer semester - as already announced in the fall of 2021 - has been 
planned in advance as far as possible as an attendance semester, taking into account 
all necessary safety precautions. Below is a brief summary of the requirements, valid 
from the start of the summer semester (26.02.2022): 

• Lectures are held in presence. Only lectures where full occupancy of a large 
lecture hall would be expected due to the number of participants can continue 
to be held online. Hybrid courses that have proven their worth can be retained. 
Both online and hybrid courses must be announced to the teaching 
organization (lehrorganisation@boku.ac.at) in advance. 

• The type of teaching is to be announced in BOKUonline in a timely manner. 
• As far as possible, examinations are held in presence. 
• For all courses and examinations in presence the 2.5G rule applies (see 

above). 
• In the rooms of the courses / examinations all seats can be filled, the seat 

restriction will be lifted in the summer semester 2022. 
• For all courses in the lecture hall, seminar room, etc., as well as for face-to-

face examinations, 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 lecture 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. 

• Teachers are requested to make existing course recordings of past semesters 
available to students (ideally already at the beginning of the semester). 

• It is not necessary to submit safety concepts for face-to-face lectures, courses 
etc. However, attention must be paid to safety and hygiene regulations 
(keeping as much distance as possible, regular ventilation, hand washing / 
disinfection) as well as the obligation to wear FFP2 masks. 

• Students who are unable to attend a course due to an official segregation 
order are considered excused for courses with compulsory attendance, as 
long as the entire course (e.g. excursion) is not missed as a result. 

• For planned excursions, a safety concept must be sent in advance to 
corona@boku.ac.at for approval.  

For further information please refer to the current information on the BOKU homepage: 
https://short.boku.ac.at/covid-19-current-information (for students) 
https://short.boku.ac.at/corona-information-and-recommendation (for employees, after 
BOKU login)  
Please also get the booster vaccination as soon as possible, if you have not already 
done so, so that you and those around you are well protected!  
If you have any questions, please contact corona@boku.ac.at.  

https://boku.ac.at/en/bib
https://boku.ac.at/en/bib
https://short.boku.ac.at/covid-19-current-information
https://short.boku.ac.at/corona-information-and-recommendation


Stay healthy! 
Sincerely yours, 
Rectorate of the University of Natural Resources and Life Sciences Vienna 
 
 


