
Update COVID-19 vom 22.9.2021 

Liebe Studierende, liebe Lehrende, 

liebe Mitarbeiter*innen, 

im Studienjahr 2021/2022 sind wir bemüht, wieder deutlich mehr Präsenzbetrieb als 

im vergangenen Studienjahr zu ermöglichen. Vorrangiges Ziel ist aber weiterhin die 

Sicherheit und Gesundheit aller BOKU Angehörigen. Im Sinne der Planbarkeit gelten 

nachfolgende Vorgaben per 1.10.2021: 

• Zum Schutz aller wendet die BOKU generell die 3G Regel an. 

• Sie gilt an allen BOKU Standorten ohne Ausnahme. 

• FFP2-Maskenpflicht gilt an allen öffentlichen Orten (z.B.: Gänge, etc.) 

Impftermine für alle Studierenden und Mitarbeiter*innen 

• Standort Türkenschanze: am 27.09.2021 und am 05.10.2021, 9:00 – 16:00 

Uhr, 1190 Wien, Peter Jordan Str.76, TÜWI, 1.UG (Gesteinssammlung, 

Geologie) 

• Standort Muthgasse: am 05.10.2021, 9:00 – 16:00 Uhr, 1190 Wien, 

Muthgasse 11, Seminarraum 12 

• keine Anmeldung erforderlich 

• zur Impfung mitzubringen sind: 

o Impfpass (falls vorhanden) 

o e-Card oder European Insurance Card 

o ausgefüllte Einverständniserklärung 

(https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:e11b58c1-71d3-47d4-b059-

5960bfe39ef5/Schutzimpfung_Covid-19-Formular_mRNA-

Impfstoffe.pdf) 

Info für Studierende (ab 01.10.2021 gültig): 
• Für alle Lehrveranstaltungen und Prüfungen in Präsenz gilt die 3G-Regel. 

• Das Tragen von FFP2-Masken wird bei allen Lehrveranstaltungen im Hörsaal, 

Seminarraum etc. sowie bei Präsenzprüfungen empfohlen. 

• Übungen, Exkursionen, Labore finden in Präsenz nach genehmigtem 

Sicherheitskonzept statt (Maßnahmen werden im Bedarfsfall angepasst, z.B. 

FFP2 Maskenpflicht).  

• Sonstige Lehrveranstaltungen (z.B. Vorlesungen) werden in Präsenz (bis zu 

40 Präsenzplätze) bzw. - bei mehr als 40 Teilnehmer*innen - hybrid oder 
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online abgehalten. Wir sind bemüht, die Anzahl der Präsenzplätze durch 

weitere Maßnahmen zu erhöhen. 

• Die Durchführungsart der Prüfungen bitte unbedingt im BOKUonline abfragen. 

Info für Mitarbeiter*innen (ab 01.10.2021 gültig): 
• Einhaltung der 3G-Regel gilt für alle Mitarbeiter*innen.  

• Für alle im Raum befindlichen Personen kann die Tragepflicht von FFP2 

Masken entfallen, sofern die Abstands- (2 m) und Hygieneregeln eingehalten 

werden können. Das Tragen einer FFP2-Maske wird aber trotzdem 

empfohlen. 

• Die Homeworking-Regelung bzw. Möglichkeit zum Wechselbetrieb wird 

vorerst, sofern es der Dienstbetrieb zulässt (und nach Absprache mit dem/der 

Vorgesetzten), bis zum Abschluss einer Betriebsvereinbarung verlängert. 

• Die derzeitige Parkregelung gilt noch bis 31.10.2021. 

• Die Regierung erlaubt rückwirkend bis 01.09.2021 wieder 

Sonderbetreuungszeiten. 

Anträge können bei der Personalabteilung eingereicht werden, bearbeitet 

werden diese sobald die entsprechende Verordnung veröffentlicht wurde. Bitte 

beachten Sie dazu auch die Informationen auf der Webpage des 

Personalmanagements. 

Für weitere Infos verweisen wir auf die aktuellen Informationen der 
BOKU Homepage: 

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

https://boku.ac.at/universitaetsleitung/rektorat/stabsstellen/an-gesund/coronavirus-

informationen-und-empfehlungen (für Mitarbeiter*innen, nach BOKU login) 

Mit freundlichen Grüßen, 
 

das Rektorat der Universität für Bodenkultur Wien 

-----------------------------------  
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[In English:] 

Update COVID-19 – 22/09/2021 

Dear students, dear teachers, 

dear colleagues, 

In the academic year 2021/2022, we are endeavoring to enable significantly more 

face-to-face operations than in the previous year. The primary goal is still the safety 

and health of all BOKU members. In terms of planning, the following rules apply (as 

of October 1st 2021): 

• BOKU generally applies the 3G rule to protect everybody, 

• It applies at all BOKU locations without exception. 

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

Vaccination opportunities for students and employees: 
• Location Türkenschanze: on September 27th, 2021 and on October 5th, 2021, 

9:00am - 4:00pm, 1190 Vienna, Peter Jordan Str. 76, TÜWI, 1st basement 

(stone collection, Inst. f. Geology 

• Location Muthgasse: on October 5th, 2021, 9:00am - 4:00pm, 1190 Vienna, 

Muthgasse 11, seminar room 12 

• No registration required 

• Bring with you to the vaccination: 

o vaccination passport (if available) 

o e-card or European insurance card 

o completed declaration of consent 

(https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:2e7d9f92-424c-48cf-8764-

f7f2b146669b/210817-Schutzimpfung-Covid19-mRNA-

Formular_v8_UK_2_PDFua.pdf) 

Information for students (valid as of October 1st 2021): 
• The 3G rule applies to all face-to-face lectures, exercises, examinations etc. 

• Wearing of FFP2 masks is recommended for all courses in the lecture hall, 

seminar room, etc. as well as for examinations. 

• Exercises, excursions, laboratories take place in presence according to an 

approved safety concept (measures are adapted if necessary, e.g. FFP2 mask 

obligation). 
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• Other lectures are held in presence (up to 40 places) or - if there are more 

than 40 participants - hybrid or online. We are endeavoring to increase the 

number of attendance places through further measures. 

• Please check BOKUonline for the type of examinations. 

Information for employees (valid as of October 1st 2021): 
• Compliance with the 3G rule applies to all employees.  

• The obligation to wear FFP2 masks can be waived for all persons in the room, 

provided that the distance (2m) and hygiene rules can be observed. However, 

the wearing of an FFP2 mask is still recommended. 

• The homeworking regulation and the possibility of alternating working hours 

will be extended for the time being, provided that business operations permit 

(and after consultation with the supervisor), until a company agreement is 

concluded. 

• The current parking regulation is still valid until 31.10.2021. 

• The government will again provide regulations in context with care duties 

(retroactive to 01.09.2021). 

• Applications can be submitted to the BOKU Human Resources Department, 

and will be processed as soon as the relevant regulation has been published. 

Please also refer to the information on the Human Resources Management 

webpage. 

For further information we 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, with BOKU Login) 

Kind regards, 
 

the Rectorate of the University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna 
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