
Update COVID19 vom 15.4.2021 

 

Liebe Lehrende, liebe Studierende, liebe Mitarbeiter*innen 

Die Universität für Bodenkultur Wien unternimmt mit Hilfe ihres hoch-kompetenten Personals 
jede Anstrengung durch entsprechende Sicherheitsmaßnahmen und Richtlinien ihre 
Studierenden und die Belegschaft einerseits vor den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu 
schützen und andererseits weiterhin eine hochqualitative Ausbildung und Lehre zu 
gewährleisten. Wir bitten Sie um ihr Vertrauen und hoffen auf ihre aktive Mitarbeit bei der 
Einhaltung der entsprechenden Maßnahmen! 

Nachstehend dürfen wir Sie in Abstimmung mit dem BOKU Corona-Krisenstab wieder zur 
aktuellen Situation im Zusammenhang mit COVID19 an der BOKU informieren. 

 

Für Lehrveranstaltungen und Prüfungen gelten ab sofort bis voraussichtlich 30.9.2021 
folgende Maßnahmen: 

Allgemeine Maßnahmen: 

Bezüglich der Schutz- und Hygienevorschriften gelten:  

• FFP2 Maskenpflicht im öffentlichen Raum  
• In allen Bereichen 2 m Abstand halten, wo dies realisierbar ist! 
• Desinfektion, Händewaschen, etc. wie schon bisher. 
• Bei mehr als einer Person in einem Raum (z.B. Büro, Labor, Werkstätte) gilt: 

i. 2 m Mindestabstand bei gemeinsamem Arbeiten in einem Raum sowie 
Verpflichtung zum Tragen von FFP2-Masken.  

ii. regelmäßiges Lüften (5-10 Minuten pro Stunde) 

Bitte achten Sie beim Tragen von FFP2 Masken darauf, regelmäßig Tragepausen zu 
halten (empfohlen wird max. 75 Minuten Tragezeit für FFP Masken, 30 Minuten Pause 
ohne Maske).  
• Auch in Pausen ist auf die Hygiene- und Abstandsregeln zu achten.  

Das laufende Sommersemester 2021 wird generell weiterhin als digitales/hybrides 
Semester abgehalten. 

Lehrveranstaltungen und Prüfungen:  

• Alle Lehrveranstaltungen / Lehrveranstaltungsteile sowie Prüfungen /Prüfungsteile die 
online stattfinden können, müssen weiterhin online durchgeführt werden.  

• Die Teilnahme an Präsenz-Lehrveranstaltungen sowie Präsenzprüfungen ist nur bei 
Vorliegen eines negativen SARS-CoV-2-Antigentests oder PCR-Tests zulässig. Dieser Test 
muss von einer öffentlich befugten Stelle stammen (kein Selbsttest) und darf nicht älter als 
48 Stunden sein.  

• Die Lehrveranstaltungsleitung bzw. die Prüfungsaufsicht hat das Vorliegen des negativen 
Testergebnisses im Zuge der Identitätskontrolle zu überprüfen.  

• Auch die Lehrveranstaltungsleitung und alle Mitwirkenden bzw. die Prüfungsaufsicht müssen 
über einen negativen Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, verfügen. Personen, die in den 
vergangenen sechs Monaten nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert waren und mittlerweile 
wieder genesen sind (positives PCR-Testergebnis aus dem entsprechenden Zeitraum oder 
positiver Test auf neutralisierende Antikörper muss vorgewiesen werden) benötigen keinen 
Test.  

• Während der gesamten Präsenz-Lehrveranstaltung bzw. -Prüfung ist von Studierenden und 
Lehrenden eine FFP2 Maske zu tragen. Für Anreisen zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen 



sind die geltenden Einreisebestimmungen (siehe www.bmeia.gv.at) und mögliche 
Quarantänebestimmungen für die persönliche Termineinteilung zu beachten.  

• Studierende sind berechtigt, anstelle der Ablegung einer Präsenzprüfung oder 
prüfungsimmanenten Präsenzlehrveranstaltung eine abweichende Form bei der 
Lehrveranstaltungsleitung schriftlich zu beantragen. Wenn die Lehrveranstaltungsleitung 
einem begründeten, formlosen Antrag nicht stattgibt, ist der Antrag an die 
Studienservices (studienservices@boku.ac.at) zu richten. Der Studiendekan entscheidet 
darüber. 

• Bei Präsenzveranstaltungen sind die Lehrveranstaltungsleiter*innen und Lehrenden für die 
Umsetzung des Sicherheits- und Hygienekonzeptes ihrer Lehrveranstaltung verantwortlich 
und haben auf die Einhaltung aller Maßnahmen zu achten 

• Pausenregelung für Lehrveranstaltungen: Bitte achten Sie beim Tragen von FFP2 Masken 
darauf, regelmäßig Tragepausen zu halten (empfohlen wird max. 90 Minuten Tragezeit für 
FFP Masken, 30 Minuten Pause ohne Maske). 

• Präsenzprüfungen dürfen nicht länger als max. 90 Minuten dauern, eine FFP2 Tragepause ist 
deshalb in diesem Fall nicht erforderlich.  

• Die bekannten stark eingeschränkten Raumkapazitäten sind zu beachten (siehe dazu auch die 
Liste zu den Raumkapazitäten unter 
https://boku.ac.at/studienservices/themen/lehrorganisation/lv-planung-und-
lehrbetrauung/aktuelle-updates).  

Studienservices 

• Bei den Studienservices ist wie bisher mit Terminbuchungen die Abholung der 
Abschlussdokumente, der Anerkennungsbescheide usw. möglich. Näheres erfahren Sie 
unter https://boku.ac.at/studienservices/terminbuchung-studienservices  

• Folgende E-Mail-Adressen stehen für weiterführende Nachfragen zur Verfügung: 

zu Lehrveranstaltungen: vr-lehre@boku.ac.at  
zu Prüfungen: studienservices@boku.ac.at  

Helfen wir weiterhin zusammen, die Ansteckungsgefahr an der BOKU auf ein Minimum zu 
reduzieren!  
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 
Das Rektorat der Universität für Bodenkultur Wien 
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in English 

Update COVID-19 - April 15th 2021 

Dear teachers, dear students, dear colleagues, 
the University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, with the help of its highly 
competent staff, is making every effort to protect its students and staff from the effects of the 
Corona pandemic through appropriate safety measures and guidelines, on the one hand, and 
to continue to provide high quality education and teaching, on the other. We ask for your trust 
and hope for your active cooperation in complying with the appropriate measures! 
 

In coordination with the BOKU-Corona crisis team, we would like to inform you again about 
the current situation in connection with COVID19 at BOKU. 
The following measures will apply to courses and examinations from now until probably 
30.9.2021: 
General measures: 

• Regarding protection and hygiene regulations, the following apply:  
• FFP2 Mask obligation in public areas  
• Keep a distance of 2 m in all areas where this is feasible! 
• Disinfection, hand washing, etc. as before. 
• For more than one person in a room (e.g. office, laboratory, workshop) applies: 

i.) 2 m minimum distance when working together in one room and obligation to 
wear FFP2 masks.  
ii.) Regular ventilation (5-10 minutes per hour). 
When wearing FFP2 masks, please make sure to take regular breaks from wearing 
them (recommended max. 75 minutes wearing time for FFP masks, 30 minutes 
break without mask).  
Hygiene and distance must also be observed during breaks.  
 

 
The current summer semester 2021 will generally continue to be held as a digital/hybrid semester.  
Courses and Exams:  

• All courses / parts of courses as well as examinations / parts of examinations that can take 
place online must continue to be conducted online.  

• Participation in face-to-face courses as well as face-to-face examinations is only permitted if 
a negative SARS-CoV-2 antigen test or PCR test is available. This test must come from a 
publicly authorized body (no self-test) and must not be older than 48 hours.  

• The course director or the examination supervisor must verify the existence of the negative 
test result in the course of the identity check.  

• The course supervisor and all contributors to the course or the examination supervisor must 
also have a negative test that is not older than 48 hours. Individuals who have been 
demonstrably infected with SARS-CoV-2 in the past six months and have since recovered 
(positive PCR test result from the appropriate time period or positive test for neutralizing 
antibodies must be presented) do not require testing.  

• An FFP2 mask is to be worn by students and teachers during the entire attendance course or 
examination. For travel to attend courses, the applicable entry regulations (see 
www.bmeia.gv.at) and possible quarantine regulations for personal appointment 
scheduling must be observed.  

• Students are entitled to request a different form in writing from the course supervisor 
instead of taking an attendance examination or examination-immanent attendance 
course. If the course supervisor does not grant a justified, informal request, the request 

tel:3092021


is to be directed to Study Services (studienservices@boku.ac.at). The dean of studies 
decides on the request. 

• In the case of face-to-face courses, the course supervisors and lecturers are responsible for 
implementing the safety and hygiene concept of their course and must ensure that all 
measures are observed. 

• Break regulations for courses: When wearing FFP2 masks, please make sure to have regular 
breaks (recommended max. 90 minutes wearing time for FFP masks, 30 minutes break 
without mask). 

• Face-to-face examinations must not last longer than max. 90 minutes, therefore a FFP2 
wearing break is not required in this case.  

• The known severely limited room capacities must be observed (see also the list on room 
capacities at https://boku.ac.at/studienservices/themen/lehrorganisation/lv-planung-und-
lehrbetrauung/aktuelle-updates).  
Study Services 

• As in the past, you can make an appointment to pick up your graduation documents, 
recognition certificates, etc. at Study Services. For more information, please visit 
https://boku.ac.at/studienservices/terminbuchung-studienservices 

• The following e-mail addresses are available for further inquiries: 
regarding courses: vr-lehre@boku.ac.at  
for examinations: studienservices@boku.ac.at  

Let's continue to help together to reduce the risk of infection at BOKU to a minimum! 
With best regards and stay healthy! 
The Rectorate of the University of Natural Resources and Life Sciences Vienna 
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