
Update COVID-19 vom 22.12.2021  
 
Liebe Mitarbeiter*innen,  
 
Auch das Jahr 2021 hat uns alle in Hinblick auf die Anpassung des universitären 
Lebens und Arbeitens an die Corona-Situation wieder sehr gefordert. Wir bedanken 
uns bei Ihnen für Ihre Unterstützung und das Mittragen und Umsetzen der nicht immer 
einfachen, aber zum Schutz aller BOKU-Angehörigen notwendigen Maßnahmen.  
Wie der aktuellen Entwicklung in Bezug auf die Omikron Variante zu entnehmen ist, 
wissen wir nicht, wie sich der Beginn 2022 entwickeln wird und welche Maßnahmen 
nötig sein werden. Für Mitte Jänner ist ein Corona-Krisenstab geplant, bei dem wir 
Details diskutieren und danach bekannt geben werden.  
 
Vorläufig wird an der BOKU wie bisher beibehalten:  

• Zutritt und Aufenthalt an der BOKU nur mit gültigem 2,5G-Nachweis. 
• 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.) ebenfalls Tragepflicht von 
FFP2 Masken. 

• Homeworking bzw. Wechselbetrieb / Schichtbetrieb: planen Sie wieder 
eine deutlich stärkere Umsetzung dieser Maßnahmen. Da die maximale 
Ausdünnung im Präsenzbetrieb notwendig werden wird, sind die 
erforderlichen Vorbereitungen bereits jetzt dazu zu treffen. 

• Die bisherige Homeworking-Regelung wird bis zum Abschluss der BV 
Homeoffice beibehalten. 

• Bereits geplante und bewilligte berufliche Präsenz-Veranstaltungen sind 
auf digitale Formate umzustellen oder zu verschieben.  

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

• Dienstreisen: von Auslanddienstreisen wird dringend abgeraten! 
• Im Bereich der Lehre gibt es keine Änderungen.  

 
Für Fragen wenden Sie sich bitte an corona@boku.ac.at.  
 
Frohes Weihnachtsfest und erholsame Tage wünscht das  
Rektorat der Universität für Bodenkultur Wien 

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

Update COVID-19 –22/12/2021  

Dear colleagues,  
 
The year 2021 has again been very challenging for all of us in terms of adapting 
university life and work to the Corona situation. We would like to thank you for your 
support and for bearing with us and implementing the measures that were not always 
easy, but which were necessary for the protection of all BOKU members. 
As can be seen from the current development regarding the Omikron variant, we do 
not know how the start in 2022 will develop and what measures will be necessary. A 
Corona crisis staff meeting is planned for mid-January, where we will discuss details 
and announce them afterwards.  
 
For the time being, BOKU will continue the following: 

• Access and stay at BOKU only with valid 2.5G proof.  
• FFP2 mask requirement applies as before in all shared locations (e.g. 

hallways, etc.). 
• 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: again schedule a 

significantly stronger implementation of these measures. Since the 
maximum thinning out will be necessary in the presence operation, the 
necessary preparations are to be made already now for this. 

• The current homeworking regulation will be maintained until the “BV 
Homeoffice” is concluded. 

• Already planned and professional attendance events are to be changed to 
digital formats or postponed. 

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

• Business trips: business trips abroad are strongly discouraged! 
• There are no changes in the area of teaching. 

 
For questions, please contact corona@boku.ac.at.  
 
We wish you a Merry Christmas and restful days! 
Yours sincerely,  
The Rectorate of the University of Natural Resources and Life Sciences Vienna 
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