
Update COVID-19 vom 20.06.2022 

 

Liebe Studierende, liebe Mitarbeiter*innen,  

seit dem Aussetzen der COVID19-Maßnahmen an der BOKU sind die Fallzahlen an unserer 
Universität (aber auch in ganz Österreich) in den letzten zwei Wochen wieder stark 
gestiegen. Zum Schutz aller BOKU-Angehörigen müssen daher die nachstehend 
beschriebenen COVID19-Maßnahmen an allen BOKU-Standorten bis auf weiteres wieder in 
Kraft gesetzt werden – auch und besonders, um eventuelle Clusterbildungen so gut wie 
möglich zu vermeiden. Ende Juli werden wir die Maßnahmen wiederum evaluieren und Sie 
wie gewohnt informieren. 

Wir empfehlen unseren ungeimpften Mitarbeiter*innen und Studierenden im Hinblick auf 
die derzeit unsichere Lage in Zusammenhang mit den neuen Corona-Varianten die 
Möglichkeit der gratis Erstimpfung / Boosterimpfung zu erwägen. 

  

Ab Dienstag, 21.Juni 2022: 

• Beibehaltung der Sicherheits- und Hygieneregeln 

• Mindestabstand 2 Meter, wo immer umsetzbar 

• FFP2-Maskenpflicht  

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

- bei mehr als einer Person im Raum: für alle im Raum befindlichen Personen (z.B. in 
Büros, Seminarräumen etc.)  

- bei internen und externen Besprechungen, Seminaren, etc. 

- bei Präsenz-Veranstaltungen in Innenräumen ohne Verköstigung 

- bei Präsenzlehrveranstaltungen und Präsenzprüfungen 

- bei Dienstreisen mit PKW und BOKU-Bus 

- in den Bibliotheken (die aktuellen Öffnungszeiten finden Sie unter https://boku.ac.at/bib) 

- an den Lern- und Leseplätzen (https://boku.ac.at/bib) 

- in den PC-Räumen der BOKU-IT (https://short.boku.ac.at/it-pc-raum). 

• Bei Veranstaltungen im Freien, wo 2 m Mindestabstand nicht möglich ist, wird das Tragen 
von FFP2 Masken empfohlen. 

• G-Regel: für den allgemeinen Zutritt und Aufenthalt an der BOKU ist kein Nachweis gemäß 
3G Regel nötig.  

• Die interne Regel zur Quarantäne für geimpfte /genesene Personen, die Kontakt zu positiv 
Getesteten hatten bleibt aufrecht: 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. 

https://boku.ac.at/bib
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Ab Montag, 27.Juni 2022: 

• bei Präsenz-Veranstaltungen mit Verköstigung: Zur Teilnahme ist ein gültiges 
Testzertifikat vorzuweisen (PCR- oder Antigen-Test). Der Nachweis eines gültigen Antigen-
Selbsttests (beschriftet mit Datum der Abnahme und dem Namen der Person) ist ebenfalls 
möglich (z.B. Foto davon oder Test direkt mitbringen). Das Tragen von FFP2-Masken wird 
empfohlen, Verpflichtung dazu entfällt. Ein Konzept ist zeitgerecht zur Freigabe der 
Veranstaltung an corona@boku.ac.at zu senden.  

 

Für Fragen rund um die Vorgehensweise bei Kontakt mit positiv Getesteten verweisen wir 
auch auf das Ablaufschema zur 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 – 20/06/2022 

  

Dear students, dear colleagues,  

since the suspension of the COVID19 measures at BOKU, the number of cases at our university 
(but also in the whole of Austria) has risen sharply again in the last two weeks. For the 
protection of all BOKU members, the COVID19 measures described below must therefore be 
reinstated at all BOKU locations until further notice - also and especially in order to avoid 
possible clustering as much as possible. At the end of July we will evaluate the measures again 
and inform you as usual. 

We recommend that our unvaccinated staff and students consider the possibility of free initial 
vaccination / booster vaccination in view of the current uncertain situation in connection with 
the new Corona variants. 

 

As of Tuesday 21 June 2022:  

• Maintenance of safety and hygiene rules. 

• Minimum distance 2 meters, wherever practicable 

• FFP2 masks mandatory: 

- in all shared places (e.g. corridors, etc.) 

- if there is more than one person in the room: for all persons in the room (e.g. in offices, 
seminar rooms, etc.)  

- for internal and external meetings, seminars, etc. 

- at presence event without catering 

- during classroom teaching events and examinations 

- on business trips by car and BOKU bus 

- in the libraries (the current opening hours can be found at https://boku.ac.at/en/bib) 

- at the learning and reading places (https://boku.ac.at/en/bib) 

- In the BOKU-IT PC rooms (https://short.boku.ac.at/it-pc-rooms). 

  

•At outdoor events where 2 m minimum distance is not possible, wearing FFP2 masks is 
recommended. 

• G-rule: for general access and stay at BOKU no proof according to 3G rule is necessary.   
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• The internal quarantine rule for vaccinated / recovered persons who had contact with 
positively tested persons remains valid: we strongly recommend not to come to BOKU for five 
days (homeworking) or, if a stay at BOKU is indispensable, to wear FFP2 masks at least 
continuously. A PCR test should be carried out on the 5th day after contact. 

  

As of Monday, 27 June 2022:  

• Attendance events with catering: A valid test certificate must be presented in order to 
participate (PCR or antigen test). Proof of a valid antigen self-test (labelled with the date of 
collection and the name of the person) is also possible (e.g. bring a photo of it or the test 
directly). The wearing of FFP2 masks is recommended; there is no obligation to do so. A 
concept must be sent to corona@boku.ac.at in good time for approval of the event. 

  

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) 

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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