
Ergänzung zu Update COVID-19 vom 19.11.2021 

  
Liebe Lehrende, 
liebe Mitarbeiter*innen,  
nachstehend dürfen wir einige Punkte zu den COVID19-Regelung an der BOKU 
klarstellen:  

• Wie in der Aussendung am 19.11.2021 beschrieben, gilt für Zutritt und 
Aufenthalt an allen Standorten der BOKU ohne Ausnahme die 2,5G-Regel 
(gültiger 2,5G-Nachweis: vollständig geimpft oder genesen oder PCR-getestet; 
ein Antigentest ist als Nachweis nicht mehr gültig, wobei hier folgenden 
Übergangregelung gilt: Sollten sie das PCR Testergebnis nicht zeitgerecht vor 
Zutritt zur BOKU erhalten, so ist nachzuweisen, dass sie den Test gemacht 
haben (dazu erhalten sie von der testenden Stelle eine Bestätigung) und ein 
gültiger, offizieller Antigentest ist mitzubringen (keine Wohnzimmertests)). 

• Aus gegebenem Anlass weisen wir sie darauf hin, dass eine davon 
abweichende Regelung nicht zulässig ist! Es ist nicht erlaubt, eine 2G- 
oder 1G-Regel etc. ohne vorherige Rücksprache mit dem Rektorat 
(rektorat@boku.ac.at) vorzusehen! 
  

In Bezug auf die Lehre hat die BOKU eine vorsichtige Semester-Planung 
vorgenommen, die im Sinne der Planbarkeit der Lehre für Studierende beibehalten 
wird. 

• Lehrveranstaltungen insbesondere im Labor, Übungen, Exkursionen, die in 
Präsenz geplant sind, sollen in Präsenz beibehalten werden. 

• Sollte eine Umstellung einer Lehrveranstaltung auf zoom seitens der Lehrenden 
vorgesehen werden, so ist dies mit den Studierenden abzustimmen. 

• Bereits angekündigte Prüfungstermine sind beizubehalten wie in 
BOKUonline eingepflegt. Eine Verschiebung oder Absage ist unzulässig. 

  
  
Mit freundlichen Grüßen, 
Rektorat der Universität für Bodenkultur Wien 

  
--------------------------------------------------------------- 
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In English:] 
  
Addendum to: Update COVID-19 – 19/11/2021 

  
Dear teachers, dear colleagues!  
Below we may clarify a few points regarding the COVID19 regulations at BOKU:  

• As described in the mailing on Nov 19, 2021, the 2.5G rule applies to access 
and stay at all BOKU locations without exception (valid 2.5G proof: fully 
vaccinated or recovered or PCR-tested; an antigen test is no longer valid as 
proof, whereby the following transitional regulation applies here: If you do not 
receive the PCR test result in time before entering BOKU, you have to prove 
that you have taken the test (you will receive a confirmation from the testing 
centre) and you have to bring a valid, official antigen test (no living room tests)). 

• For the given occasion, we point out that a deviating regulation is not 
permitted! It is not allowed to foresee a 2G or 1G rule etc. without prior 
consultation with the rectorate (rektorat@boku.ac.at)! 
  

With regard to teaching, BOKU has made a cautious semester planning, which will be 
maintained in the sense of planning for students. 

• Courses, especially in the laboratory, exercises, excursions, which are planned 
in presence, should be kept in presence. 

• If the lecturer plans to change a course to zoom, this must be agreed with the 
students. 

• Examination dates that have already been announced are to be retained 
as announced in BOKUonline. A postponement or cancellation is not 
permitted. 

  
  
Yours sincerely, 
The Rectorate of the University of Natural Resources and Life Sciences Vienna 
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