
Update COVID-19 vom 10.04.2022  

 

Liebe Mitarbeiter*innen,  

Durch die von der Bundesregierung adaptierte COVID19-Teststrategie werden die bisherigen 
Regeln an der BOKU an allen Standorten und für alle BOKU-Angehörigen wie folgt 
abgeändert und gelten vorerst bis 30.04.2022: 

 

•Zutritt und Aufenthalt an der BOKU nur mit gültigem 3G-Nachweis. 

Für Personen (Studierende und Mitarbeitende), die nicht geimpft sind, oder kein gültiges 
Genesungszertifikat haben (nicht genesene Ungeimpfte), gibt es folgende Möglichkeiten:  

Am Montag einen Antigentest mitführen, der an der BOKU 48 Stunden gültig ist (beschriftet 
mit Datum der Abnahme und dem Namen der Person) und am Mittwoch einen PCR–Test 
bringen, der an der BOKU 72 Stunden gültig ist. 

Die Teststationen an der BOKU werden ab 11.4.2022 wieder in Betrieb genommen. Es 
werden PCR-Tests angeboten (im Rahmen der 5 Gratistests/Person und Monat, oder Tests, 
die selbst bezahlt werden). 

• Muthgasse (Durchführung: Albarelli Apotheke): Ort: Muthgasse 18 / Nussdorfer 
Lände 11 im Erste Hilfe-Raum / alte Portierloge (ist gekennzeichnet); Testzeiten: 
Montag 9-12 Uhr, Mittwoch 10-12 Uhr 

• Türkenschanze (Durchführung: Cottage Apotheke): Ort: Türkenwirt, Peter Jordan 
Strasse 76, Erdgeschoß; Testzeit: Mittwoch 9-12 Uhr 

Wenn nicht genesene, ungeimpfte Personen ihre privaten Tests nicht verwenden 
wollen/können, so besteht für diese die Möglichkeit, von Montag bis Donnerstag zwischen 
8:30 Uhr und 10:00 Uhr auf die Plaza in der Muthgasse 11 ( = Platz im Außenbereich der 
Muthgasse 11 vor dem Eingang zum Simon Zeisel Haus) zu kommen und dort einen 
hauseigenen PCR-Gurgeltest zu machen, der an der BOKU jeweils 72 Stunden gültig ist. 
(Achtung: dieser Test wird außerhalb der BOKU nicht anerkannt!). Das Ergebnis liegt nach ca. 
2,5 Std vor. 

Sollte die interne Kapazität der Gurgeltests für diese Personen nicht ausreichen, so stehen 
Antigentests zur Verfügung, die ebenfalls im Bereich der Plaza in der Muthgasse 11 
durchgeführt werden. Diese werden mit Datum und Namen beschriftet, sowie von den 
Mitarbeiter*innen vor Ort vidiert und besitzen dann 48 Stunden Gültigkeit an der BOKU. 
Sollten für den Standort Tulln sowie die Außenstandorte ebenfalls interne Tests benötigt 
werden, dann werden Antigentests zur Verfügung gestellt.  

 

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

•FFP2-Masken werden auch noch 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 soll - wo möglich – nach wie vor genutzt 
werden. Im Sinne der Reduktion gleichzeitiger Anwesenheiten insbesondere in 
systemkritischen Bereichen ist Wechsel- und Schichtbetrieb noch so weit als möglich 
auszunutzen.  

•Die bisherige Homeworking-Regelung wird bis zum Inkrafttreten der Betriebsvereinbarung 
zum Homeoffice am 01.05.2022 beibehalten. 

• Die Regelungen zur Sonderbetreuungszeit wurden von der Regierung bis zum 8.Juli 2022 
zu den bereits bekannten Bedingungen verlängert (Informationen nach Login unter 
https://short.boku.ac.at/formulare.html). 

•Interne und externe Besprechungen, Seminare etc. sollen derzeit so weit als möglich 
online abgehalten werden.  

•Präsenz-Veranstaltungen mit beruflichen Hintergrund - ohne Verköstigung – können 
unter Einhaltung der 3G-Regel und der FFP2-Maskenpflicht stattfinden. 

•Präsenz-Veranstaltungen mit beruflichen Hintergrunde - mit Verköstigung - dürfen nur 
unter Einhaltung der 2G Regel stattfinden. FFP2-Maskenpflicht (Ausnahme: Vortragende 
während des Vortrages). Ein Konzept ist zeitgerecht zur Freigabe der Veranstaltung an 
corona@boku.ac.at zu senden. 

•Sonstige Präsenz-Veranstaltungen ohne beruflichen Hintergrund (auch Feiern jeder Art) 
dürfen bis auf weiteres nicht stattfinden. 

•Dienstreisen können unter folgenden Bedingungen vorgenommen werden: PKW und 
BOKU-Bus: Nutzung aller Sitzplätze möglich, alle Personen verfügen über Nachweise nach 
der 3G-Regel, FFP2-Maskenpflicht. 

•Auslandsdienstreisen: wir empfehlen, von Reisetätigkeiten soweit wie möglich abzusehen.  

•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 
3G-Regel möglich, FFP2-Maskenpflicht bleibt aufrecht. 

•Bibliotheken sind für die Entlehnung offen. Die aktuellen Öffnungszeiten finden Sie unter 
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 3G-Regel, FFP2-Maskenpflicht 
bleibt aufrecht. 

• In Bezug auf Lese- und Lernplätzen möchten wir auch darauf hinweisen, dass WLAN in 
Bereichen mit Sitzplätzen, wie bspw. Aula Muthgasse, Ilse Wallentin Haus etc. genutzt 
werden kann. 

•Interne Regel zur Quarantäne für geimpfte /genesene Personen, die Kontakt zu positiv 
Getesteten hatten: wir empfehlen dringend, fünf Tage nicht an die BOKU zu kommen 
(Homeworking) oder wenn ein Aufenthalt an der BOKU unabdingbar ist, zumindest 
durchgehend FFP2 Maske zu tragen. Am 5. Tag nach Kontakt sollte ein PCR Test 
durchgeführt werden. 
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Für Fragen rund um die Vorgehensweise bei Kontakt mit positiv Getesteten verweisen wir 
auch auf das Ablaufschema zu Vorgehensweise bei COVID19-positiven Fällen unter 
https://short.boku.ac.at/qkq95d (nach login).  

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/qkq95d (für Mitarbeiter*innen, nach BOKU login)  
Für Fragen wenden Sie sich bitte an corona@boku.ac.at.  
Bleiben Sie gesund! 

 

mit freundlichen Grüßen 

Rektorat der Universität für Bodenkultur Wien 

-------------------- 
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[In English:]  
Update COVID-19 – 10/04/2022  
 

Dear colleagues, 

due to the COVID19 test strategy adapted by the Austrian Federal Government, the previous 
rules at BOKU at all locations and for all BOKU members will be changed as follows and will 
initially apply until 30.04.2022: 

 

•Access and stay at BOKU only with valid 3G proof. 

For persons (students and staff) who have not been vaccinated or do not have a valid 
certificate of recovery (unvaccinated persons who have not recovered), the following 
options are available:  

On Monday, bring an antigen test (valid at BOKU for 48 hours, labelled with the date of 
testing and the person's name) and on Wednesday, bring a PCR test (valid at BOKU for 72 
hours). 

The testing stations at BOKU will be back in operation from April 11, 2022. PCR tests (as part 
of the 5 free tests/person and month, or tests that are self-paid) will be offered. 

• Muthgasse (run by: Albarelli Apotheke): Location: Muthgasse 18 / Nussdorfer Lände 
11 in the first aid room / old porter's lodge (is marked); test times: Monday 9am-
12pm, Wednesday 10am-12pm 

• Türkenschanze (carried out by Cottage Apotheke): Location: Türkenwirt, Peter Jordan 
Strasse 76, ground floor; testing time: Wednesday 9-12 a.m. 

If non-vaccinated persons who have not recovered do not want to/are not able to use their 
private tests, they have the possibility to come to the “plaza” at Muthgasse 11 (= square 
outside Muthgasse 11, in front of the entrance to Simon Zeisel Haus) from Monday to 
Thursday between 8:30 am and 10:00 am and take an in-house PCR gargle test, which is valid 
for 72 hours at BOKU. (Attention: this test is not recognized outside BOKU!). The result is 
available after about 2.5 hours. 

If the internal capacity of the gargle tests is not sufficient for these persons, antigen tests are 
available, which are also carried out in the area of the Plaza in Muthgasse 11. These are 
labelled with the date and name, as well as validated by the staff on site, and are then valid 
for 48 hours at BOKU. If internal tests are also required for the Tulln location and the 
external locations, antigen tests will be provided.  

 

• FFP2 masks are mandatory in all shared places (e.g. corridors, etc.) 

• FFP2 masks are also recommended outdoors if a distance of at least 2 meters is not 
maintained. 

• When more than one person is 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 should still be used where possible. In order to 
reduce simultaneous presence, especially in system-critical areas, alternating and shift work 
should be used as much as possible.  

• The current homeworking regulation will be maintained until the company agreement on 
home office comes into force on May 1st 2022. 

• The regulations on special care time have been extended by the government until 8 July 
2022 under the already known conditions (information after login at 
https://short.boku.ac.at/formulare.html). 

• Internal and external meetings, seminars etc. are currently to be held online as far as 
possible.  

• Presence events with a professional background - without catering - can take place in 
compliance with the 3G rule and the FFP2 mask requirement. 

• Presence events with a professional background - with catering - may only be held in 
compliance with the 2G rule. FFP2 mask obligation (exception: lecturers during the lecture). 
A concept must be sent to corona@boku.ac.at in good time for approval of the event. 

• Other attendance events without a professional background (including celebrations of any 
kind) may not take place until further notice. 

• Business trips can be made under the following conditions: Car and BOKU bus: use of all 
seats possible, all persons have certificates according to the 3G rule, FFP2 mask obligation.  

• Business trips abroad: we recommend refraining from travel activities as far as possible.  

• 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 possible with proof according to 
the 3G rule, FFP2 mask obligation remains in place. 

• Libraries are open for borrowing. Current opening hours can be found at 
https://boku.ac.at/en/bib.  

• Learning and reading spaces are available by appointment reservation (see 
https://boku.ac.at/en/bib). Access and use only with proof according to the 3G rule, FFP2 
mask obligation remains in place. 

• With regard to reading/learning spaces, we would also like to point out that WLAN can be 
used in areas with seating, such as Aula Muthgasse, Ilse Wallentin Haus, etc. 

• Internal rule on quarantine for vaccinated/recovered persons who had contact with 
persons tested positive: we strongly recommend not to come to BOKU for five days 
(homeworking) or, if a stay at BOKU is indispensable, to wear FFP2 mask at least 
continuously. A PCR test should be carried out on the 5th day after contact. 

For questions about the procedure to be followed in case of contact with a positive test 
person, please refer to the procedure for COVID19-positive cases at 
https://short.boku.ac.at/6rvmo2 (after login).  

For further information, please refer to the current information on the BOKU homepage: 

https://short.boku.ac.at/covid-19-current-information (for students) 
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https://short.boku.ac.at/6rvmo2 (for employees, after BOKU login) 

For questions please contact corona@boku.ac.at.  

Stay healthy! 

 

With kind regards 

Rectorate of the University of Natural Resources and Life Sciences Vienna 
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