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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Studierende, 
 
morgen Dienstag, den 21. September 2021, wird die neue Verordnung des Rektorats zu 
„Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der COVID-19-Pandemie“ im Mitteilungsblatt 
veröffentlicht. Mit der heutigen Aussendung wollen wir Ihnen daher wie angekündigt einen 
Überblick zu den neuen Maßnahmen ab 27.9.2021 für die Sicherheit und Gesundheit aller 
KUG-Angehörigen geben. Das Rektorat der KUG möchte es dadurch gemeinsam mit Ihnen 
schaffen, ein Präsenz-Semester und ein reguläres universitäres Leben mit vertretbarem Risiko 
durchzuführen. 
 
Reguläre Raumnutzung wieder möglich 
 
Wir starten das Studienjahr daher mit einem wichtigen Schritt in Richtung Normalisierung des 
Universitätsbetriebs. Mit Beginn des Wintersemesters werden die sog. „Raumausweise“ 
entfernt sein. Nutzung und Belegung aller Räume an der KUG funktionieren dann wieder „wie 
früher“. Die aktuellen Corona-Maßnahmen der KUG verzichten zu diesem Zweck auf eine 
Festlegung von Abstandsregeln. Bleiben Sie bitte trotzdem vorsichtig und beachten Sie auch 
weiterhin unsere Empfehlungen zum ausreichenden Lüften.  
Ermöglicht wird die Rücknahme dieser Einschränkungen durch mehr Sicherheit auf Grund von 
Immunisierung und aussagekräftigen Tests. 
 
Die KUG-3-G-Regel 
 
Ab 27. September 2021 gilt für das Betreten aller Häuser der KUG die 3-G-Regel. Wer sich in 
einem Gebäude unserer Universität aufhält, muss geimpft, genesen oder getestet sein. 
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geimpft 
 mit einem in Österreich zugelassenen Impfstoff 
 voll immunisiert (2 Impfungen, außer bei Einzeldosis-Impfstoffen) 
 Die Impfung muss bei einem Einzeldosis-Impfstoff mindestens 21 Tage zurückliegen. 
 Wer mit einem in Österreich nicht zugelassenen Impfstoff geimpft ist, muss zunächst 

getestet sein. Wir bieten den Studierenden die Möglichkeit, ihren Status an 
neutralisierenden Antikörpern voraussichtlich ab 4.10.2021 kostenlos untersuchen zu 
lassen. Ist dieser hoch genug, gilt dieses Ergebnis dann für 90 Tage. Um abschätzen zu 
können, wie viele Studierende dieses Angebot der KUG annehmen, bitten wir um 
Anmeldung unter corona@kug.ac.at  

 
genesen  

 mit gültigem Nachweis über eine bestätigte Infektion (Absonderungsbescheid oder 
ärztliche Bestätigung) 

 mit gültigem Nachweis über neutralisierende Antikörper (siehe auch oben) 
 
getestet 

 Antigentest nicht älter als 24 Stunden (derzeit gelten an der KUG wie allgemein in 
Österreich noch die sogenannten „Wohnzimmertest mit QR-Code“) 

 PCR-Test nicht älter als 48 Stunden 
 
3-G-Nachweise werden in der Lehre von Studierenden und Lehrenden wechselseitig 
vorgewiesen. Studierende, die zum Üben ans Haus kommen, werden beim Abholen der 
Schlüssel für ihren Überaum durch die jeweilige Gebäudeaufsicht um Vorweisen der 3-G-
Nachweise gebeten. Mitarbeitende zeigen sie ihren direkten Dienstvorgesetzten. 
 
Impfstatus-Erhebung unter Mitarbeitenden 
 
Personalverantwortliche Führungskräfte werden in den kommenden Tagen daher beauftragt, 
eine Impfstatus-Erhebung unter ihren Mitarbeitenden durchzuführen. Die Daten aus dieser 
Befragung werden nach strengen datenschutzrechtlichen Vorgaben mit sehr eingeschränktem 
Zugriffsrecht zentral gespeichert. Die Erhebung dient hauptsächlich dazu, Führungskräfte mit 
Informationen zu versorgen, von wem regelmäßig ein Testzertifikat eingefordert werden 
muss. Außerdem gibt sie dem Rektorat einen Überblick über den Prozentsatz an geimpften 
Mitarbeiter*innen pro Organisationseinheit. 
 
Externes Personal als 3-G-Checker 
 
Bei der Einhaltung der KUG-3-G-Regel werden wir alle durch externes Personal – unsere 3-G-
Checker – unterstützt. Diese agieren im Auftrag des Rektorats. Seien Sie nicht überrascht, 
wenn diese auch Sie kurz an Ihrem Arbeitsplatz aufsuchen, bitte halten Sie für diesen Fall 
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Ihren 3-G-Nachweis und Ihre KUG-Card (oder einen anderen Ausweis) bereit. Die Impfstatus-
Erhebung wird uns auch helfen, die 3-G-Checker gezielt dort einzusetzen, wo sie tatsächlich 
benötigt werden. 
 
Teilweise Rückkehr der FFP2-Masken-Pflicht 
 
Ab 27.09.2021 ist auf allen Verkehrsflächen der KUG wieder verpflichtend eine FFP2-Maske zu 
tragen. 
 
Halten sich mehrere Personen gemeinsam in einem Raum auf, gilt wie früher das Gebot der 
wechselseitigen Rücksichtnahme: Bittet jemand darum, Maske zu tragen, entsprechen alle 
diesem Wunsch. 
 
Weitere Maßnahmen noch offen 
 
Bezüglich einer umfassenderen FFP2-Maskenpflicht ist die Meinungsbildung in Rektorat und 
erweitertem Steuerungsteam des Krisenmanagements noch nicht abgeschlossen. 
Darüber hinaus arbeitet das Rektorat gemeinsam mit dem Steuerungsteam des 
Krisenmanagements an einer Vorgehensweise, wie für einzelne besonders vulnerable 
Bereiche eine Nachschärfung in Richtung 2G (geimpft oder genesen) vereinbart werden kann. 
Es soll auch weiterhin möglich sein, Selbsttest an der KUG zu beziehen, um durch zusätzliches 
Testen noch mehr Sicherheit zu erreichen. 
 
Regeln für Veranstaltungen 
 
Auch von Veranstaltungsbesucher*innen wird ein 3-G-Nachweis verlangt. Um für das 
Publikum Planungssicherheit zu gewährleisten, wird in diesem Bereich die Gültigkeitsdauer 
der Tests an die allgemein geltenden Regeln der Bundesregierung angepasst. Das bedeutet 
konkret, dass die Tests für Publikum bei den Veranstaltungen (derzeit noch) länger als bei 
KUG-3-G gelten. 
 
Da immer die Möglichkeit von kurzfristigen Änderungen vonseiten der Regierung besteht, 
werden wir das Publikum tagesaktuell über unsere Website informieren. Was 
Klassenvorspiele betrifft, wird die Verantwortung für die 3-G-Kontrolle der externen Gäste bei 
der jeweiligen künstlerischen Leitung liegen. 
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Das externe Publikum bei Prüfungen bleibt auf 10 Personen beschränkt, damit die 
notwendigen Registrierungslisten administrierbar bleiben und bei den vielen Prüfungen – im 
Unterschied zu anderen Veranstaltungen – keine professionelle Kontrolle organisierbar ist. 
Angehörige der KUG können unbegrenzt bei Prüfungen im Publikum sein. 
 
Erinnerung: Anonyme Impfstatus-Befragung unter Studierenden 
 
Um sich ein Bild davon machen zu können, wie gut die Studierenden als größte Gruppe an der 
KUG geschützt sind, wurde unter diesen am vergangenen Freitag, 17. September, eine 
anonyme Umfrage zum Impfstatus gestartet. Wir bitten alle Studierenden nachdrücklich, sich 
daran zu beteiligen, alle Lehrenden werden ersucht, sich bei Ihren Studierenden für eine 
zahlreiche Teilnahme einzusetzen. Je besser wir die Gefährdungslage kennen, desto präziser 
und behutsamer können wir darauf reagieren. 
 
 
Für Fragen steht Ihnen auch weiterhin corona@kug.ac.at zur Verfügung. 
 
Ich freue mich, Sie in Bälde auch wieder im echten Uni-Leben zu treffen! 
 
Mit herzlichen Grüßen – bleiben Sie gesund! 
Georg Schulz 
Für das Rektorat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


