
Update COVID-19 vom 31.05.2022  

 

Liebe Studierende, liebe Mitarbeiter*innen,  

ab 1.6.2022 werden die Maßnahmen an der BOKU in Zusammenhang mit COVID19 
vorübergehend ausgesetzt. Die Tragepflicht von FFP2 Masken entfällt; Konzepte für 
Veranstaltungen, 2G-Regel etc. sind ebenfalls nicht mehr erforderlich. Als Zeithorizont ist 
derzeit der 31.8.2022 geplant. Sollte sich die Situation vor diesem Datum wieder 
verschärfen, werden wir Sie über Änderungen wie gewohnt informieren. 

Die Universitätsleitung empfiehlt allen Mitarbeiter*innen und Studierenden allerdings 
nachdrücklich weiterhin das Tragen von FFP2 Masken, vor allem bei größeren 
Ansammlungen von Menschen ((Lehr-)Veranstaltungen, Prüfungen…), sowie die 
Beibehaltung der bereits gewohnten Abstands- und Hygieneregeln. Wir empfehlen unseren 
ungeimpften Mitarbeiter*innen und Studierenden im Hinblick auf die unsichere Lage im 
kommenden Herbst die Möglichkeit der gratis Erstimpfung / Boosterimpfung zu erwägen. 

Homeoffice / Homeworking (für Mitarbeiter*innen): 

Wie in der letzten Aussendung spezifiziert, ist seit 1.5.2022 die „Betriebsvereinbarung 
Homeoffice an der Universität für Bodenkultur Wien“ in Kraft. Die bisher im Rahmen des 
COVID19-Maßnahmenpaktes gültige Homeworking-Regelung kann in einer Übergangsphase 
bis 30.6.2022 beibehalten werden. 

Die interne Regel zur Quarantäne für geimpfte /genesene Personen, die Kontakt zu positiv 
Getesteten hatten bleibt aufrecht: 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 zur Vorgehensweise bei COVID19-positiven Fällen unter 
https://short.boku.ac.at/qkq95d (nach 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 – 31/05/2022  

Dear students, dear colleagues, 

as of June 1st 2022, the measures at BOKU in connection with COVID19 will be temporarily 
suspended. The obligation to wear FFP2 masks will no longer apply; concepts for events, 2G 
rule, etc. will also no longer be required. The time horizon currently planned is August 31st 
2022. Should the situation worsen again before this date, we will inform you about changes 
as usual. 

However, the university management strongly recommends that all staff and students 
continue to wear FFP2 masks, especially when there are large gatherings of people 
((teaching) events, exams...), and to maintain the distance and hygiene rules they are 
already used to. We recommend our unvaccinated staff and students to consider the 
possibility of free initial vaccination / booster vaccination in view of the uncertain situation 
in the coming fall. 

Home Office / Homeworking (for employees): 

As specified in the last mailing, the "Company Agreement on Home Office at the University 
of Natural Resources and Life Sciences Vienna" has been in effect since May 1st 2022. The 
previously valid homeworking regulation within the framework of the COVID19 measures 
can be maintained in a transitional phase until June 30th 2022. 

The internal rule for quarantine of vaccinated / recovered persons who had contact with 
positively tested persons remains valid: we strongly recommend not to come to BOKU for 
five days (homeworking) or, if a stay at BOKU is indispensable, to wear at least FFP2 mask 
continuously. On the 5th day after contact a PCR test should be performed. 

For questions about the procedure in case of contact with positive tested persons please 
refer to the flowchart for the procedure in case of 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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