
Update COVID-19 vom 19.11.2021 

Liebe Mitarbeiter*innen,  
die Bundesregierung hat heute einen österreichweiten Lock Down ab Montag 
22.11.2021 verkündet. Das Rektorat und der BOKU-Corona Krisenstab evaluieren die 
sehr dynamischen Entwicklungen laufend und uns ist bewusst, dass es durch mediale 
Ankündigungen Unsicherheiten und Sorgen gibt. Zur Umsetzung der Maßnahmen an 
der BOKU stehen wir auch in engem Austausch mit dem BMBWF und anderen 
Universitäten. Ziel aller Maßnahmen muss der Schutz aller BOKU-Angehörigen sowie 
die Aufrechterhaltung des Studien-, Lehr- und Forschungsbetriebes sein.  
Ab 22.11.2021 gelten daher an der BOKU folgende Regelungen (nachfolgend 
zusammengefasst):  
Allgemeines: 

• Zutritt und Aufenthalt an der BOKU nur mit gültigem 2,5G-Nachweis 
(vollständig geimpft oder genesen oder PCR-getestet), an allen Standorten der 
BOKU ohne Ausnahme. Die in der letzten Aussendung vom 9.11.2021 
kommunizierten Details zu 2,5G bleiben aufrecht. Wie ausgesendet, ist ein 
Antigentest als Nachweis nicht mehr gültig, wobei hier ab sofort folgende 
Übergangregelung gilt: sollten sie das PCR Testergebnis nicht zeitgerecht vor 
Antritt der Arbeit erhalten, so ist nachzuweisen, dass sie den Test gemacht 
haben (dazu erhalten sie von der testenden Stelle eine Bestätigung) und ein 
gültiger, offizieller Antigentest ist mitzubringen (keine Wohnzimmertests). 

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

• Die Einhaltung der 2,5G Regel und der FFP2 Maskenpflicht wird 
stichprobenweise durch dazu vom Rektorat bevollmächtigte BOKU-
Kontrollteams überprüft (Details siehe ebenfalls Aussendung vom 9.11.2021).  

• Sollten sie für den Weg zur Arbeit eine Bestätigung im Falle einer Kontrolle 
benötigen, wenden sie sich bitte an die Leitung ihrer Einheit (Vorlagen wurden 
an die Leiter*innen übermittelt.) 

• Bei mehr als einer Person im Raum: für alle im Raum befindlichen 
Personen (z.B. in Büros, Seminarräumen etc.) ebenfalls Tragepflicht von 
FFP2 Masken. 

• Homeworking bzw. Wechselbetrieb / Schichtbetrieb ist wieder vermehrt 
umzusetzen, sofern es der Dienstbetrieb zulässt und dies mit der /dem 
Vorgesetzten vereinbart wird. Als Beitrag zu der von der Bundesregierung 
geforderten Kontaktreduktion ersuchen wir um maximale Ausdünnung im 
Präsenzbetrieb. 
Bei der Einteilung von Homeworking/Wechsel/Schichtbetrieb ist auf die 
Betreuungspflichten von Eltern Rücksicht zu nehmen. 

• Bereits geplante und bewilligte berufliche Präsenz-Veranstaltungen sind 
auf digitale Formate umzustellen oder zu verschieben. BOKU-
Weihnachtsfeiern und sonstige Feierlichkeiten sind ausnahmslos 
abzusagen. 

• Interne und externe Besprechungen, Seminare etc. sind soweit wie möglich 
online abzuhalten / umzustellen. 

• Dienstreisen: keine Änderung 

• PC-Räume, Lern- und Leseplätze: keine Änderung. 
Für weitere Infos verweisen wir auf die aktuellen Informationen der BOKU 
Homepage: 

https://short.boku.ac.at/5o6mk3 (für Studierende) 

https://short.boku.ac.at/5o6mk3


https://boku.ac.at/universitaetsleitung/rektorat/stabsstellen/an-gesund/coronavirus-
informationen-und-empfehlungen (für Mitarbeiter*innen, nach BOKU login) 
Für Fragen wenden Sie sich bitte an corona@boku.ac.at.  
Mit freundlichen Grüßen, 
Rektorat der Universität für Bodenkultur Wien 
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[In English:] 

Update COVID-19 – 19/11/2021 

Dear colleagues, 
the Austrian federal government has announced today an Austria-wide lock down 
starting Monday Nov 22, 2021. The Rectorate and the BOKU-Corona crisis team are 
constantly evaluating the very dynamic developments and we are aware that there 
are uncertainties and concerns due to media announcements. For the 
implementation of the measures at BOKU we are also in close exchange with the 
BMBWF and other universities. The goal of all measures must be the protection of all 
BOKU employees as well as the maintenance of the study, teaching and research 
operations. 
As of Nov 22, 2021, the following regulations will apply at BOKU (summarized 
below): 
General information: 

• Access and stay at BOKU only with valid 2.5G proof (fully vaccinated or 
recovered or PCR-tested), at all BOKU locations without exception. The 
details on 2.5G communicated in the last mailing of Nov 9, 2021 remain valid. 
As communicated, an antigen test is no longer valid as proof, whereby the 
following transitional regulation applies with immediate effect: If you do not 
receive the PCR test result in time before accessing BOKU, you must prove 
that you have taken the test (you will receive a confirmation from the testing 
center) and bring a valid, official antigen test with you (no private tests). 

• FFP2 mask requirement applies as before in all shared locations (e.g. 
hallways, etc.). 

• Compliance with the 2.5G rule and the FFP2 mask requirement will be 
checked on a random basis by BOKU control teams authorized by the 
Rectorate (for details, see also announcement of Nov 9, 2021). 

• If you need a confirmation for the way to work in case of an inspection, please 
contact your supervisor (templates have been sent to supervisors). 

• 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.). 

• Homeworking or alternating work/shift work is to be increasingly 
implemented again, provided that the work schedule permits this and this is 
agreed with the supervisor. As a contribution to the reduction in contact 
demanded by the federal government, we are asking for maximum reduction 
in the presence mode. 
When scheduling homeworking/shift change/shift work, the care obligations of 
parents must be taken into consideration. 

• Already planned and approved professional attendance events are to be 
changed to digital formats or postponed. BOKU Christmas parties and 
other festivities are to be cancelled without exception. 

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

• Business trips: no change 

• PC rooms, study and reading stations: no change. 
For further information please refer to the current information on the BOKU 
homepage: 
https://short.boku.ac.at/kz285o (for students) 
https://boku.ac.at/universitaetsleitung/rektorat/stabsstellen/an-gesund/coronavirus-
informationen-und-empfehlungen (for employees, after BOKU login) 

https://short.boku.ac.at/kz285o
https://boku.ac.at/universitaetsleitung/rektorat/stabsstellen/an-gesund/coronavirus-informationen-und-empfehlungen
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For questions, please contact corona@boku.ac.at.  
Yours sincerely, 
The Rectorate of the University of Natural Resources and Life Sciences Vienna 

 


