
Update COVID-19 vom 29.06.2021 

Liebe Lehrende, liebe Studierende, 
wie in der letzten Aussendung angekündigt, hat der BOKU-Corona-Krisenstab die COVID19-
Maßnahmen an der BOKU evaluiert. Aufgrund der sich nunmehr zunehmend entspannenden 
Situation sowie sinkender Fallzahlen können wir an der BOKU nun gewisse Lockerungen 
vornehmen. Vorrangiges Ziel ist dabei aber nach wie vor der Schutz der Gesundheit aller 
BOKU-Angehörigen. 
 

Dankenswerterweise sind viele von Ihnen bereits geimpft oder haben die Möglichkeit der 
Impfanmeldung genützt.  
 

Die Stadt Wien hat uns informiert, dass ab sofort auch Impftermine für Studierende zur 
Verfügung stehen. Die Terminbuchung ist online über https://impfservice.wien/ oder via 1450 
möglich und die Impfaktion findet im Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien, 
statt. Mitzubringen sind Lichtbildausweis, E-Card, Impfpass, Ausgefüllter Impffragebogen 
(https://impfservice.wien/corona/wp-content/uploads/Corona-Aufklaerungs-
Dokumentationsbogen.pdf) und FFP2 Mund- und Nasenschutz. 
 

Diejenigen von Ihnen, die noch über keine Impfung verfügen ersuchen wir dringend, alle 
Möglichkeiten dazu in Anspruch zu nehmen.  
Sie schützen dadurch nicht nur sich selbst, sondern helfen auch mit, ein verantwortungsvolles 
Miteinander aller BOKU-Angehörigen zu fördern und auf den gegenseitigen Schutz zu achten, 
sodass wir hoffentlich bald wieder in einen Normalbetrieb wechseln können.  
Folgende Maßnahmen gelten ab 1.7.2021 an allen Standorten der BOKU und für alle BOKU-
Angehörigen.  

• Bezüglich der Schutz- und Hygienevorschriften gelten:  
o FFP2 Maskenpflicht im öffentlichen Raum (MNS oder Gesichts-/Kinnvisiere 

oder -schilder sind nicht erlaubt!)  
o In allen Bereichen 2 m Abstand halten, wo dies realisierbar ist! 
o Desinfektion, Händewaschen, etc. wie schon bisher. 
o Bei mehr als einer Person in einem Raum (z.B. Büro, Labor, Werkstätte) gilt: 

a. 2 m Mindestabstand bei gemeinsamem Arbeiten in einem Raum 

b. Bei Einhaltung der 3G-Regel für alle im Raum befindlichen Personen 
kann die Tragepflicht von FFP2 Masken hier entfallen. Falls kein 
Nachweis vorliegt, ist weiterhin die FFP2 Maske zu tragen. Für 
Lehrveranstaltungen und Prüfungen gelten für das laufende 
Sommersemester nach wie vor die Regelungen gem. Aussendung 
vom 15.4.2021 (FFP2 Maskenpflicht etc.) 

c. regelmäßiges Lüften (5-10 Minuten pro Stunde) 

o Bitte achten Sie beim Tragen von FFP2 Masken darauf, regelmäßig 
Tragepausen zu halten (empfohlen wird max. 75 Minuten Tragezeit für FFP 
Masken, 30 Minuten Pause ohne Maske).  

o Auch in Pausen ist auf die Hygiene- und Abstandsregeln zu achten. 
Gemeinsames Essen ist bei Einhaltung der 3G-Regel aller Anwesenden 
möglich. 
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„3G Regel“: Genesen, Getestet, Geimpft. Hier ist unter folgenden Voraussetzungen 
gleichzusetzen:  

• Nachweis einer Impfung mit einem zentral zugelassenen Impfstoff gegen COVID19: 

a. Erstimpfungen ab dem 22.Tag nach der Erstimpfung, wobei diese nicht 
länger als drei Monate zurückliegen darf, oder  

b. Zweitimpfung, wobei die Erstimpfung nicht länger als 9 Monate zurückliegen 
darf, oder  

c. Impfung ab dem 22. Tag nach der Impfung bei Impfstoffen, bei denen nur 
eine Impfung vorgesehen ist, wobei diese nicht länger als 9 Monate 
zurückliegen darf, oder 

d. Impfung, sofern mindestens 21 Tage vor der Impfung ein positiver 
molekularbiologischer Test auf Sars Cov2 bzw. vor der Impfung ein Test auf 
neutralisierende Antikörper vorlag, wobei die Impfung nicht länger als 9 
Monate zurückliegen darf. 

• Nachweis über die in den letzten 6 Monaten durchgemachte Infektion (Bescheid, 
Antikörpernachweis, etc.) 

Nachweis eines Antigentests (48 Stunden gültig) oder PCR-Tests (72 Stunden gültig). 
In Bezug auf die Lehre gilt ab 1.7.2021:  

• Exkursionen / Dienstreisen können unter folgenden Bedingungen ab 1.7.2021 
vorgenommen werden: PKW und BOKU-Bus: Nutzung aller Sitzplätze möglich, alle 
Personen verfügen über Nachweise nach der „3G-Regel“, FFP2-Masken-Pflicht 
entfällt. Für Exkursionen mit Beförderungsunternehmen gelten die 
Beförderungsbedingungen des Unternehmens. 

• Öffnungszeiten der Gebäude: Die aktuellen Öffnungszeiten der Gebäude finden Sie 
unter https://boku.ac.at/fm/oeffnungszeiten-der-gebaeude. 

• 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 „3G-Regel“ möglich, FFP2-Maskenpflicht bleibt aufrecht. 

• Bibliotheken sind weiterhin 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 „3G-Regel“, FFP2-
Maskenpflicht bleibt aufrecht.  

Lehre für das Wintersemester 2021/2022: 

Aufgrund der derzeit niedrigen Fallzahlen und der fortschreitenden Durchimpfungsrate hoffen 
wir, im Herbst wieder deutlich mehr Präsenzbetrieb ermöglichen zu können  als im letzten 
Jahr. Vorrangiges Ziel ist jedenfalls die Sicherheit und Gesundheit unserer Studierenden und 
Lehrenden. Im Sinne der Planbarkeit gelten nachfolgende Vorgaben: 

 

Das WS 2021/2022 wird generell als hybrides Semester abgehalten. In einigen Bereichen 
können wir Lockerungen vorsehen, um schrittweise wieder in Richtung eines „normalen“ 
Studienbetriebes zurückzukehren. 

Die Informationen über Lehrveranstaltungen und Prüfungen erfolgt durch die 
Lehrveranstaltungsleitung via BOKUonline. Zur besseren Planbarkeit müssen ALLE Termine zu 
Semesterbeginn in BOKUonline veröffentlicht werden.  

Für Präsenzlehrveranstaltungen und Präsenzprüfungen– wie nachstehend beschrieben – gilt:  
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• Nachweis gemäß der 3G-Regel für alle an der Lehrveranstaltung bzw. Prüfung 
teilnehmenden Personen verpflichtend. 

• Das Vorliegen der Nachweise nach der 3G-Regel ist von der Lehrveranstaltungsleitung 
/Prüfungsaufsicht zu kontrollieren.  

• Einhaltung der Sicherheits- und Hygienemaßnahmen (Händewaschen, Desinfektion, 
Lüften, Abstand). 

Lehrveranstaltungen:  

• „Große“ Lehrveranstaltungen und Lehrveranstaltungsteile, die online stattfinden 
können, müssen online durchgeführt werden, da aufgrund der Platzverfügbarkeit 
bei Einhaltung von Abstandsregeln in den Hörsälen hier noch kein Präsenzbetrieb 
möglich sein wird.  

• „Kleinere“ Vorlesungen und prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen bzw. 
Lehrveranstaltungsteile (insbesondere Übungen im Labor und praktische Übungen) 
mit einer Anzahl von bis zu 40 Teilnehmer*innen können in Präsenz abgehalten 
werden. Hierbei ist bei der Raumbuchung auf die Raumkapazität zu achten 
(https://boku.ac.at/studienservices/themen/lehrorganisation/lv-planung-und-
lehrbetrauung/aktuelle-updates). 

• Für Anreisen zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen sind die geltenden 
Einreisebestimmungen (siehe www.bmeia.gv.at) und mögliche 
Quarantänebestimmungen für die persönliche Termineinteilung zu beachten.  

Prüfungen: 

• Prüfungen und Prüfungsteile können in Präsenz unter Einhaltung der 3G-Regel und 
FFP2 Maskenpflicht gemäß den Belegungszahlen für die jeweiligen Räume 
stattfinden (https://boku.ac.at/studienservices/themen/lehrorganisation/lv-
planung-und-lehrbetrauung/aktuelle-updates. 

• Wenn Präsenzprüfungen aufgrund der Raumkapazitäten nicht möglich sind, so werden 
diese online abgehalten. 

• Präsenzprüfungen dürfen nicht länger als max. 90 Minuten dauern, eine FFP2 
Tragepause ist deshalb in diesem Fall nicht erforderlich.  

• Gemäß der Verordnung über abweichende Formen der Leistungsfeststellung im 
Distance Learning und Ersatzleistungen sind für Angehörige von Risikogruppen bzw. 
Personen, die mit Angehörigen von Risikogruppen in einem Haushalt leben, sowie 
für Studierende, die nicht mit zumutbarem Aufwand einreisen können oder deren 
Einreise eine behördlich angeordnete Quarantäne unausweichlich zur Folge hätte, 
Alternativen zu einer Präsenzprüfung vorzusehen. Dazu ersuchen wir die 
Studierenden, direkt mit den jeweiligen Lehrveranstaltungsleiter*innen in Kontakt 
zu treten. 

Studienservices: 

Bei den Studienservices ist wie bisher mit Terminbuchungen die Abholung der 
Abschlussdokumente, der Anerkennungsbescheide usw. möglich. Näheres erfahren Sie unter 
https://boku.ac.at/studienservices/terminbuchung-studienservices  
Folgende E-Mail-Adressen stehen für weiterführende Nachfragen zur Verfügung: 
zu Lehrveranstaltungen: vr-lehre@boku.ac.at  
zu Prüfungen: studienservices@boku.ac.at  
Bitte unterstützen Sie uns bei unserer Meldepflicht gegenüber dem Ministerium bezüglich 

aller COVID-19 Gesundheits- und Sicherheitsbelange zur aktuellen Situation an der BOKU und 

nutzen Sie weiterhin die corona@boku.ac.at Mailadresse für alle Meldungen und Fragen 
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bezüglich aller Aspekte zu Gesundheit und Sicherheit in COVID-19 Zeiten. Im Falle eines 

positiven Testergebnisses informieren Sie bitte auch die Universität unter corona@boku.ac.at 

. 

Für alle BOKU-Angehörigen gibt es nach wie vor die Möglichkeit für Testmöglichkeiten an 
allen drei Standorten der BOKU, aufgrund der Ferienzeit jedoch nur solange diese 
ausreichend in Anspruch genommen werden. Aktuelle Öffnungszeiten finden Sie auf der 
BOKU-Homepage (https://short.boku.ac.at/5o6mk3).  
Sollten sich im Laufe der nächsten Zeit Änderungen ergeben, werden wir Sie wiederum 
informieren! 
Helfen wir weiterhin zusammen, die Ansteckungsgefahr an der BOKU auf ein Minimum zu 
reduzieren!  
Mit freundlichen Grüßen, 
 

das Rektorat der Universität für Bodenkultur Wien 

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

Update COVID-19 – 29/06/2021 

Dear teachers, dear students, 
 

as announced in our last COVID19 update, the BOKU-Corona crisis team has evaluated the 
COVID19 measures at BOKU. Due to the now increasingly easing situation as well as decreasing 
numbers of cases, we can now make certain relaxations at BOKU. However, the primary goal 
is still to protect the health of all BOKU members . 
 

Thankfully, many of you have already been vaccinated or have taken advantage of the 
opportunity to register for vaccination.  
 

The City of Vienna has informed us that vaccination appointments are now also available for 
students. Appointments can be booked online at https://impfservice.wien/ or via 1450 and 
the vaccination campaign will take place at the Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 
1220 Vienna. Please bring your photo ID, e-card, vaccination card, completed vaccination 
questionnaire (https://impfservice.wien/corona/wp-content/uploads/Corona-Aufklaerungs-
Dokumentationsbogen.pdf) and FFP-2 mouth and nose protection. 
 

For those of you who have not yet been vaccinated, we urge you to take advantage of every 
opportunity to do so.  
By doing so, you will not only protect yourself, but also help to promote responsible 
cooperation among all BOKU members and to take care of mutual protection, so that we can 
hopefully soon return to normal operation.  
The following measures are valid from July 1, 2021 at all BOKU locations and for all BOKU 
members.  

• With regard to protection and hygiene regulations, the following rules apply:  
o FFP2 masks are mandatory in public areas (MNS or face/chin visors or 

shields are not allowed!).  
o Keep 2 m distance in all areas where feasible! 

o Disinfection, hand washing, etc. as already in place. 
o In case of more than one person in a room (e.g. office, laboratory, 

workshop) applies: 
1. 2 m minimum distance when working together in one room 

2. If the 3G rule is observed for all persons in the room, the obligation 
to wear FFP2 masks can be waived here. If no proof is available, the 
FFP2 mask must still be worn! For courses and examinations, the 
regulations according to the announcement of April 15, 2021 (FFP2 
mask requirement, etc.) still apply for the current summer 
semester. 

3. Regular ventilation (5-10 minutes per hour). 
o When wearing FFP2 masks, please make sure to take regular breaks (recommended 

max. 75 minutes wearing time for FFP masks, 30 minutes break without mask).  
o Hygiene and distance rules must also be observed during breaks. Eating together is 

possible if all persons present observe the 3G rule. 
3G-rule: Convalescent, Tested, Vaccinated. The following options are equally acceptable:  

• Proof of vaccination with a centrally licensed vaccine against COVID19: 
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a. First vaccination from the 22nd day after the first vaccination, whereby this must not be more 
than three months ago, or  

b. Second vaccination, in which case the first vaccination must not have occurred more than 9 
months previously, or  

c. Vaccination beginning on the 22nd day after vaccination for vaccines for which only one 
vaccination is scheduled, in which case the vaccination may not have been given more than 9 
months previously, or 

d. Vaccination, provided there was a positive molecular biology test for Sars Cov2 at least 21 
days prior to vaccination or a test for neutralizing antibodies prior to vaccination, not to 
exceed 9 months. 

• Proof of infection in the last 6 months (certificate, antibody detection, etc.). 
• Proof of an antigen test (valid for 48 hours) or PCR test (valid for 72 hours). 

With regard to teaching, the following applies as of July 1, 2021: 

• Excursions / business trips can be made under the following conditions as of July 1, 
2021: Car and BOKU bus: use of all seats possible, all persons have proof according 
to the "3G rule", FFP2 mask obligation not applicable. For excursions with 
transportation companies, the transportation conditions of the company apply. 

• Opening hours of the buildings: The current opening hours of the buildings can be 
found at https://boku.ac.at/fm/oeffnungszeiten-der-gebaeude. 

• PC workstations are available in the BOKU-IT PC rooms. Details can be found at 
https://short.boku.ac.at/it-pc-raum. Access and use only possible with proof 
according to the "3G rule", FFP2 mask requirement remains in place. 

• Libraries are still open for borrowing. The current opening hours can be found at 
https://boku.ac.at/bib. 

• Learning and reading spaces are available by appointment reservation (see 
https://boku.ac.at/bib). Access and use only possible with proof according to the 
"3G rule", FFP2 mask requirement remains in place. 

Teaching for the winter semester 2021/2022: 

Due to the current low number of cases and the progressing vaccination coverage, we hope 
to be able to provide significantly more attendance in fall than last year. In any case, our 
primary goal is the health and safety of our students and faculty. In the interest of planning, 
the following guidelines apply: 

The WS 2021/2022 will generally be held as a hybrid semester. In some areas, we may provide 
for relaxations in order to gradually return to "normal" study operations. 

Information about courses and exams will be provided by the course administration via 
BOKUonline. For better planning, ALL dates must be published in BOKUonline at the beginning 
of the semester.  
For face-to-face courses and face-to-face examinations - as described below - the following 
applies:  

• Proof according to the 3G-rule is obligatory for all persons participating in the course 
or exam. 

• The presence of the proofs according to the 3G-rule is to be controlled by the course 
management/examination supervisor.  

• Compliance with safety and hygiene measures (hand washing, disinfection, ventilation, 
distance). 

Courses:  
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• "Large" lectures and parts of lectures that can be held online must be held online, since 
due to the availability of space attendance will not yet be possible here by observing 
distance rules in the lecture halls. 

• Smaller" lectures and courses or parts of courses that are immanent to examinations 
(especially exercises in the laboratory and practical exercises) with a number of up 
to 40 participants can be held in presence. In this case, the room capacity must be 
taken into account when booking the room 
(https://boku.ac.at/studienservices/themen/lehrorganisation/lv-planung-und-
lehrbetrauung/aktuelle-updates). 

• For travel to participate in courses, the applicable entry regulations (see 
www.bmeia.gv.at) and possible quarantine regulations for personal appointment 
scheduling must be observed.  

Examinations: 
• Examinations and parts of examinations can take place in presence under observance 

of the 3G rule and FFP2 mask obligation according to the occupancy figures for the 
respective rooms (https://boku.ac.at/studienservices/themen/lehrorganisation/lv-
planung-und-lehrbetrauung/aktuelle-updates. 

• If presence exams are not possible due to room capacities, they will be held online. 
• Face-to-face examinations may not last longer than a maximum of 90 minutes, so an 

FFP2 mask wearing break is not required in this case.  
• According to the Ordinance on Alternative Forms of Assessment in Distance Learning 

and Substitute Services, alternatives to a face-to-face examination must be provided 
for members of at-risk groups or persons living in a household with members of at-
risk groups, as well as for students who cannot enter the country with reasonable 
effort or whose entry would inevitably result in an officially ordered quarantine. For 
this purpose, we ask the students to contact the respective course instructors 
directly. 

Study Services: 
As in the past, you can make an appointment to pick up your graduation documents, 
recognition certificates, etc. at Study Services. For more information, please visit 
https://boku.ac.at/studienservices/terminbuchung-studienservices 

The following e-mail addresses are available for further inquiries: 

regarding courses: vr-lehre@boku.ac.at  
for examinations: studienservices@boku.ac.at 

Please support us in our obligation to report to the Ministry regarding all COVID-19 health and 
safety issues concerning the current situation at BOKU and continue to use the 
corona@boku.ac.at mail address for all reports and questions regarding all aspects of health 
and safety in COVID-19 times. In case of a positive test result, please also inform the university 
at corona@boku.ac.at. 
For all BOKU members there is still the possibility for testing opportunities at all three BOKU 
locations (due to the vacation season, only as long as these are sufficiently utilized). Current 
opening hours can be found on the BOKU homepage (https://short.boku.ac.at/5o6mk3).  
If there are any changes in the near future, we will inform you immediately! 

 

Let's continue to help together to reduce the risk of infection at BOKU to a minimum!  
Yours sincerely, 
 

the Rectorate of the University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna 
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