
Im Auftrag von VR Baumgartner dürfen wir Ihnen folgendes Schreiben zusenden: 

  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Lehrende! 

Bezugnehmend auf die Aussendung vom 20.08.2020 zur Lehre im WS 2020/21 zu 

angepassten Stundenplänen und zur Aussendung vom 09.09.2020 zum Ampelstatus darf ich 

zur Klarstellung für die Lehrabhaltung für das Wintersemester 2020/21 folgendes mitteilen: 

1) Auf die derzeit gültigen Sicherheitsbestimmungen (Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen, 

etc.) ist ohne Ausnahmen Bedacht zu nehmen und die weitgehende Trennung in Onlinetage 

und Präsenztage (Abhaltung in LV-Gruppen) bleibt aufrecht. 

2) In den Bachelorstudien wurde die Stundenplaneinteilung in Präsenztage und Onlinetage 

gemacht. Das dient zur Sicherstellung, dass die Studierenden koordinierte Anwesenheitstage 

und "HomeOffice-Tage" haben. Diese Trennung bedingt die Umstellung aller Vorlesungen 

bzw. Vorlesungsanteile von prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen auf reine 

Onlineabhaltung. 

3) Daraus ergibt sich für die Masterstudien, auch wenn hier keine Stundenplanung und strikte 

Aufteilung in Präsenztage und Onlinetage möglich ist, dass Anwesenheitszeiten der 

Studierenden an der Universität auf das geringstmögliche Maß zu reduzieren sind. Das kann 

nur passieren, wenn alle Vorlesungen bzw. Vorlesungsanteile von prüfungsimmanenten 

Lehrveranstaltungen auf reine Onlineabhaltung umgestellt werden. In Präsenz können unter 

den gültigen Sicherheitsmaßnahmen nur entsprechende Präsenzanteile von 

Lehrveranstaltungen abgehalten werden. Das schafft auch genügend Raum für die 

Durchführung von Präsenzprüfungen. Ich darf mich hier noch einmal für Ihr Verständnis und 

Ihre Kooperationsbereitschaft bedanken. 

Diese Planung bleibt für das ganze Wintersemester 2020/21 aufrecht. Nur bei einem 

Ampelstatus rot wird die Präsenzlehre weitgehend unmöglich werden, in dem Fall würden 

aber entsprechende Aussendungen des Krisenstabs erfolgen. 

4) Wenn Sie bereits eine Raumreservierung für Ihre Vorlesung/Lehrveranstaltung haben, 

vergessen Sie bei Umstellung auf Online-Abhaltung bitte nicht, diese Reservierung auf 

Online-Abhaltung zu ändern, damit die Raumressource z.B. für Prüfungen zur Verfügung 

steht. 

[How to: Termine bearbeiten --> als Ort "Externer Ort" --> Ressource  "Online Abhaltung" 

auswählen.] 

Sie können die gewünschte Änderung gerne auch an termine.bokuonline@boku.ac.at melden. 

  

ACHTUNG - WICHTIG: Wenn Sie eine LV in Präsenz abhalten, kontrollieren Sie bitte, dass 

die maximale TeilnehmerInnenzahl in der LV-Gruppe (Anmeldung zur LV in BOKUonline) 

nicht höher ist als die für den Raum zugelassene Personenzahl. Die Belegungszahlen der 

Hörsäle finden Sie unter:  

https://boku.ac.at/studienservices/themen/lehrorganisation/lv-planung-und-

lehrbetrauung/aktuelle-updates 

  

 

In English: 



Dear Colleagues, 

With reference to the mailing of 20.08.2020 for teaching in winter semester 2020/21 on 

adapted timetables and for the mailing of 09.09.2020 on the traffic light status, I would like to 

make the following clarification regarding the teaching for the winter semester 2020/21 

within the framework especially also for the Master studies: 

1) The currently valid safety regulations (distance rules, hygiene measures, etc.) must be 

observed without exception and the extensive separation into online days and attendance days 

(held in course groups) will be maintained. 

2) In the Bachelor studies the timetable was divided into attendance days and online days. 

This serves to ensure that students have coordinated attendance days and "home office days". 

This separation necessitates the conversion of all lectures or parts of lectures from exam-

immanent courses to pure online courses. 

3) This means that for the Master programmes, as it is not possible to plan the timetable and a 

strict division into attendance days and online days, the time spent by students at the 

university must be reduced to the lowest possible level. This can only happen if all lectures or 

lecture parts from exam-immanent courses are converted to pure online courses. Only 

appropriate parts of courses as labwork, excursions, etc. can be held in attendance under the 

valid security measures. This also creates sufficient space for the performance of attendance 

examinations. I would like to thank you once again for your understanding and your 

willingness to cooperate. 

This planning remains valid for the entire winter semester 2020/21. Only if the traffic light 

status is red, classroom teaching will become largely impossible. But in this case the crisis 

management team would send out appropriate notifications. 

4.) If you want to change your lecture/course into an online course, please make sure to 

change the room reservation to online as well. In this case the room will be listed as free/able 

to be booked in the system which is important regarding the exam planning.  

[How to: Edit Course dates ->Filter: Location-"external Location" ->Resource: 

"Onlineabhaltung"] 

Of course you may also send the necessary changes via email to 

termine.bokuonline@boku.ac.at 

  

CAUTION - IMPORTANT: If your course is an in-class course (with attendance in class), 

please make sure you are taking the maximum number of participants into account. The 

maximum number of course participants must not be higher than the number of participants 

allowed in the room. Please keep in mind that there are no exceptions possible. 

Every room with its specific maximum number is listed here (Raumkapazitäten):  

https://boku.ac.at/studienservices/themen/lehrorganisation/lv-planung-und-

lehrbetrauung/aktuelle-updates 
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