
Update COVID-19 vom 22.09.2022 

Liebe Mitarbeiter*innen, 

wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen Sommer mit Zeit für Urlaub und Erholung. Zum 
Ende des Sommers hat der BOKU Corona-Krisenstab kürzlich wiederum die COVID-19 
Maßnahmen an der BOKU in Zusammenschau mit der Corona-Gesamtsituation evaluiert. 
Bisher haben wir an der BOKU einen sehr vorsichtigen Kurs mit Maßnahmen vorgesehen, die 
teilweise über die außerhalb der Universität geltenden Regeln hinausgingen, da 
Universitäten von den COVID-Verordnungen des Bundes ausgenommen sind. In Abstimmung 
mit dem BOKU Corona-Krisenstab halten wir es in der derzeitigen Situation für vertretbar, 
die Regeln weiter zu lockern. Allerdings ersuchen wir Sie alle, sich selbst und alle BOKU-
Angehörigen bestmöglich zu schützen, indem Sie eigenverantwortlich die Hygiene- und 
Sicherheitsmöglichkeiten (Lüften, Abstand, FFP2-Masken etc.) umsetzen, wo dies geboten 
erscheint. Wir appellieren auch an alle Mitarbeiter*innen sich weiterhin regelmäßig testen 
zu lassen und, soweit nicht ohnehin bereits durchgeführt, eine vollständige Immunisierung 
herzustellen. 

Besonders möchten wir hier darauf hinweisen, dass Sie bei positiver Testung oder mit 
Symptomen nicht an den Arbeitsplatz kommen dürfen. 

 

Ab sofort gilt an allen BOKU-Standorten: 

• Beibehaltung der Sicherheits- und Hygieneregeln 

• Mindestabstand 2 Meter, wo immer umsetzbar 

• FFP2-Masken: 

• Empfohlen an den Arbeitsplätzen 

• Empfohlen an allen öffentlichen, gemeinsam genutzten Orten (z.B. Gänge, etc.) 

• Empfohlen bei internen und externen Besprechungen, Seminaren etc. 
• Empfohlen bei Präsenz-Veranstaltungen in Innenräumen ohne Verköstigung  
• Empfohlen bei Dienstreisen mit PKW und BOKU-Bus, ausgenommen der*die 

Fahrer*in, wenn die FFP2-Maske die Verkehrssicherheit beeinträchtigen würde 

• Empfohlen wird das Tragen von FFP2 Masken auch bei Veranstaltungen im Freien  
• Personen, für die die COVID-19-Risikogruppe-Verordnung des Bundes gilt (dzt. bis 
31.10.2022), können sich bei Bedarf an corona@boku.ac.at wenden, um zusätzliche 
Schutzmaßnahmen für den Arbeitsplatz abzuklären. 

• Präsenz-Veranstaltungen mit Verköstigung: Testzertifikate sind derzeit nicht mehr 
notwendig; zeitnahe Testungen im Vorfeld werden allerdings empfohlen. Das Tragen von 
FFP2-Masken wird ebenfalls empfohlen. Konzepte für Veranstaltungen sind nicht mehr 
notwendig. 

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

• BOKU- Quarantäne: Wer positiv getestet wurde, hat dies der*dem Vorgesetzten und 
corona@boku.ac.at zu melden.  
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• Bei Symptomfreiheit: Mindestens 5 Tage Homeoffice. Rückkehr an die BOKU mit 
einem CT-Wert von zumindest 30. Infizierte Personen, die kein Homeoffice verrichten 
können, sind nach Rücksprache mit ihren jeweiligen, entscheidungsbefugten 
Vorgesetzen für die Dauer der Postivtestung (CT-Wert kleiner 30) freizustellen. 

• Bei Symptomen und wenn keine Arbeitsfähigkeit besteht: Krankenstand nach 
Feststellung durch den praktischen Arzt. Rückkehr an die BOKU nach 
Symptomfreiheit und einem CT-Wert von zumindest 30. Etwaige von der Behörde 
erteilte Verkehrsbeschränkungen bleiben davon unberührt.  

Die interne Regel zur Quarantäne für geimpfte / genesene Personen, die Kontakt zu positiv 
Getesteten hatten, bleibt aufrecht: Wir empfehlen dringend, 5 Tage nach Kontakt nicht an 
die BOKU zu kommen (Homeoffice oder, wenn ein Aufenthalt an der BOKU unabdingbar ist, 
zumindest durchgehend FFP2 Maske zu tragen und soziale Kontakte zu vermeiden). Am 5. 
Tag nach Kontakt sollte ein PCR-Test durchgeführt werden. 

Wir waren in der Vergangenheit erfolgreich in der Verhinderung großer Cluster an der BOKU. 
Bitte helfen Sie uns, diese Strategie weiter zu führen und nehmen Sie Rücksicht auf ihre 
Kolleginnen und Kollegen. 

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 from Sept 22nd 2022 

Dear colleagues, 

we hope you had a pleasant summer with time for vacation and recreation. At the end of the 
summer, the BOKU Corona Crisis Staff recently again evaluated the COVID-19 measures at 
BOKU in conjunction with the overall Corona situation. So far, we have provided for a very 
cautious course at BOKU with measures that in some cases went beyond the rules that apply 
outside the university, since universities are exempt from the Austrian federal COVID 
regulations. In consultation with the BOKU Corona Crisis Staff, we believe it is reasonable to 
relax the rules further in the current situation. However, we request all of you to protect 
yourselves and all BOKU members as best as possible by implementing hygiene and safety 
options (ventilation, spacing, FFP2 masks, etc.) on your own responsibility where deemed 
necessary. We also appeal to all employees to continue to be tested regularly and, if not 
already done, to be fully immunized. 

In particular, we would like to point out that if you test positive or have symptoms, you are 
not allowed to come into the workplace. 

Effective immediately at all BOKU locations: 

• Maintenance of the safety and hygiene rules 

• Minimum distance 2 meters, wherever feasible 

• FFP2 masks: 

• Recommended at workplaces 

• Recommended at all public, shared places (e.g. corridors, etc.) 

• Recommended at internal and external meetings, seminars, etc. 
• Recommended at indoor face-to-face events without food service  
• Recommended for business trips by car and BOKU bus, except for the driver, if the 

FFP2 mask would impair traffic safety. 
• Recommended to wear FFP2 masks also at outdoor events 

• Individuals covered by the federal COVID-19 risk group regulation (currently in effect until 
Oct. 31, 2022) may contact corona@boku.ac.at to clarify additional protective measures for 
the workplace, if needed. 

• Face-to-face events with food service: Testing certificates are no longer required at this 
time; however, timely testing in advance is recommended. Wearing FFP2 masks is also 
recommended. Concepts for events are no longer required. 

• G-rule: no proof according to 3G rule is required for general admission and stay at BOKU. 

• BOKU- Quarantine: Anyone who has been tested positive must report this to their 
supervisor and corona@boku.ac.at .  

• If symptom-free: Home office for at least 5 days. Return to BOKU with a CT value of 
at least 30. Infected persons who cannot work at home must be released for the 
duration of the positive test (CT value less than 30) after consultation with their 
respective supervisors with decision-making authority. 
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• In case of symptoms and if there is no ability to work: sick leave as determined by the 
general practitioner. Return to BOKU after freedom from symptoms and a CT value of 
at least 30. Any traffic restrictions issued by the authorities remain unaffected. 

The internal rule on quarantine for vaccinated / recovered persons who had contact with 
positively tested persons remains valid: We strongly recommend not to come to BOKU for 5 
days after contact (home office or, if a stay at BOKU is indispensable, at least wear FFP2 
mask continuously and avoid social contacts). A PCR test should be performed on the 5th 
day after contact. 

We have been successful in preventing large clusters at BOKU in the past. Please help us to 
continue this strategy and be considerate of your colleagues. 

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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