
Update COVID-19 vom 23.03.2022  

Liebe Mitarbeiter*innen,  

aufgrund der sehr hohen Fallzahlen in Österreich sind an der BOKU noch keine großen 
Lockerungen möglich. Die bisherigen Regeln werden daher an allen Standorten und für alle 
BOKU-Angehörigen bis voraussichtlich 30.04.2022 beibehalten. 

An der BOKU gilt bis auf weiteres: 

•Zutritt und Aufenthalt an der BOKU nur mit gültigem 2,5G-Nachweis. 

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

•FFP2-Masken werden auch im Freien empfohlen, sofern ein Abstand von mindestens 2 
Metern nicht eingehalten wird. 

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

•Mindestabstand 2 Meter, wo immer umsetzbar. 

•Homeworking, Wechsel- und Schichtbetrieb soll - wo möglich - wieder verstärkt genutzt 
werden. Im Sinne der Reduktion gleichzeitiger Anwesenheiten insbesondere in 
systemkritischen Bereichen ist Wechsel- und Schichtbetrieb noch so weit als möglich 
auszunutzen.  

•Die bisherige Homeworking-Regelung wird bis zum Inkrafttreten der Betriebsvereinbarung 
zum Homeoffice beibehalten. 

• Die Regelungen zur Sonderbetreuungszeit wurden von der Regierung bis zum 8.Juli 2022 
zu den bereits bekannten Bedingungen verlängert (Informationen nach Login unter 
https://short.boku.ac.at/formulare.html). 

•Interne und externe Besprechungen, Seminare etc. sollen derzeit so weit als möglich 
online abgehalten werden.  

•Präsenz-Veranstaltungen mit beruflichen Hintergrund - ohne Verköstigung - können unter 
Einhaltung der 2,5G-Regel und der FFP2-Maskenpflicht stattfinden. 

•Präsenz-Veranstaltungen mit beruflichen Hintergrund - mit Verköstigung - dürfen nur 
unter Einhaltung der 2G+ Regel stattfinden. FFP2-Maskenpflicht (Ausnahme: Vortragende 
während des Vortrages). Ein Konzept ist zeitgerecht zur Freigabe der Veranstaltung an 
corona@boku.ac.at zu senden. 

•Sonstige Präsenz-Veranstaltungen ohne beruflichen Hintergrund (auch Feiern jeder Art) 
dürfen bis auf weiteres nicht stattfinden. 

•Dienstreisen können unter folgenden Bedingungen vorgenommen werden: PKW und 
BOKU-Bus: Nutzung aller Sitzplätze möglich, alle Personen verfügen über Nachweise nach 
der 2,5G-Regel, FFP2-Maskenpflicht. 

•Auslandsdienstreisen: wir empfehlen, von Reisetätigkeiten soweit wie möglich abzusehen. 
Bei absolut notwendigen Reisen erfolgt die Genehmigung durch den*die 
Dienstvorgesetze*n, eine Meldung an die Stabsstelle Arbeitnehmer*innenschutz ist nicht 
nötig. Die Reisebestimmungen/-warnungen der Bundesregierung sind zu beachten. 
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•In den PC-Räumen der BOKU-IT stehen PC-Arbeitsplätze zur Verfügung. Details finden Sie 
unter https://short.boku.ac.at/it-pc-raum. Zutritt und Nutzung nur mit Nachweis nach der 
2,5G-Regel möglich, FFP2-Maskenpflicht bleibt aufrecht. 

•Bibliotheken sind für die Entlehnung offen. Die aktuellen Öffnungszeiten finden Sie unter 
https://boku.ac.at/bib.  

•Lern- und Leseplätze sind nach Terminreservierung (siehe https://boku.ac.at/bib) 
verfügbar. Zutritt und Nutzung nur mit Nachweis nach der 2,5G-Regel, FFP2-Maskenpflicht 
bleibt aufrecht. 

• In Bezug auf Lese- und Lernplätzen möchten wir auch darauf hinweisen, dass WLAN in 
Bereichen mit Sitzplätzen, wie bspw. Aula Muthgasse, Ilse Wallentin Haus etc. genutzt 
werden kann. 

•Anwesenheitslisten sind von allen Mitarbeiter*innen weiterhin zu führen, da im Falle einer 
Kontaktnachverfolgung die Informationen der Behörde bekannt gegeben werden müssen (zB 
Kontakt mit ungeimpften Personen, Kontakt ohne Maske…). 

•Interne Regel zur Quarantäne für geimpfte /genesene Personen, die Kontakt zu positiv 
Getesteten hatten: 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. 

Für Fragen rund um die Vorgehensweise bei Kontakt mit positiv Getesteten verweisen wir 
auch auf das Ablaufschema zu Vorgehensweise bei COVID19-positiven Fällen unter 
https://short.boku.ac.at/qkq95d (nach BOKU 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 –23/03/2022 

Dear colleagues,  

due to the very high number of COVID19-cases in Austria, no major relaxations are yet 
possible at BOKU. The current rules will therefore be maintained at all locations and for all 
BOKU employees until probably 30.04.2022. 

 

At BOKU, the following applies until further notice: 

•Admission and stay at BOKU only with a valid 2.5G certificate. 

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

•FFP2 masks are also recommended outdoors if a distance of at least 2 meters is not 
maintained. 

•When more than one person is in the room: FFP2 masks must also be worn by all persons 
in the room (e.g. in offices, seminar rooms, etc.). 

•Minimum distance 2 meters, wherever feasible. 

•Homeworking, alternating and shift work should - where possible - be increasingly used 
again. In order to reduce simultaneous presence, especially in system-critical areas, 
alternating and shift work should be used as much as possible.  

•The previous homeworking regulation shall be maintained until the company agreement on 
home office comes into force. 

•The regulations on special care time have been extended by the government until 8 July 
2022 under the already known conditions (information after login at 
https://short.boku.ac.at/formulare.html). 

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

•Presence events with a professional background - without catering - can take place in 
compliance with the 2.5G rule and the FFP2 mask requirement. 

•Presence events with a professional background - with catering - may only be held in 
compliance with the 2G+ rule. FFP2 mask obligation (exception: lecturers during the 
lecture). A concept must be sent to corona@boku.ac.at in good time for approval of the 
event. 

•Other attendance events without a professional background (including celebrations of any 
kind) may not take place until further notice. 

•Business trips can be made under the following conditions: Car and BOKU bus: use of all 
seats possible, all persons have certificates according to the 2.5G rule, FFP2 mask obligation. 

•Business trips abroad: we recommend refraining from travel activities as far as possible. In 
the case of absolutely necessary travel, approval is given by the supervisor, notification to 
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the Employee Protection Unit is not necessary. The travel regulations/warnings of the 
federal government must be observed. 

•PC workstations are available in the BOKU-IT PC rooms. Details can be found at 
https://short.boku.ac.at/it-pc-rooms. Access and use only possible with proof according to 
the 2.5G rule, FFP2 mask obligation remains in place. 

•Libraries are open for borrowing. Current opening hours can be found at 
https://boku.ac.at/en/bib.  

•Learning and reading spaces are available by appointment reservation (see 
https://boku.ac.at/en/bib). Access and use only with proof according to the 2.5G rule, FFP2 
mask obligation remains in place. 

•With regard to reading/learning spaces, we would also like to point out that WLAN can be 
used in areas with seating, such as Aula Muthgasse, Ilse Wallentin Haus, etc. 

•Attendance lists must continue to be kept by all staff members, as the information must be 
made known to the authorities in the event of contact tracing (e.g. contact with 
unvaccinated persons, contact without a mask...). 

•Internal rule on quarantine for vaccinated/recovered persons who had contact with 
persons tested positive: we strongly recommend not to come to BOKU for five days 
(homeworking) or, if a stay at BOKU is indispensable, to wear FFP2 mask at least 
continuously. A PCR test should be carried out on the 5th day after contact. 

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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