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Graz, 12. November 2021 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Studierende, 
 
wie in unserer Aussendung vom Montag, 8. November, angekündigt, wollen wir Sie über die 
Anpassung unserer Corona-Regeln informieren, die für uns aus den Verschärfungen der 
bundesweiten Entwicklungen und Maßnahmen folgt. 
 
An der KUG gilt jetzt 2,5-G 
 
Nach ausführlicher Beratung und Diskussion im erweiterten Steuerungsteam des 
Krisenmanagements haben wir uns entschieden, ab Montag 15. November die 2,5-G-Regel für 
alle Angehörigen der KUG einzuführen. Diese löst die 3-G-Regel ab. Wer also an die KUG 
möchte, muss geimpft bzw. genesen sein oder einen gültigen PCR-Test vorweisen können. 
Antigentests gelten dann an der KUG nicht mehr. Die Gültigkeitsdauer der PCR-Tests ist an der 
KUG weiterhin auf 48 Stunden beschränkt. Nur für Montage und Werktage nach einem 
Feiertag gilt mit Rücksicht auf ungeimpfte Personen, die besonders am Wochenende keinen 
einfachen Zugang zum PCR-Test-Angebot haben, eine Gültigkeitsdauer von 72 Stunden. Die 
derzeit gültige Verordnung des Rektorats wird entsprechend novelliert und heute 
veröffentlicht werden. 
 
Nachdem die Bundesregierung keine Tests auf neutralisierende Antikörper mehr akzeptiert, 
gelten diese auch an der KUG künftig nicht mehr als Nachweis für das zweite G (genesen). Ab 
Montag, 15.11.2021, dürfen keine neuen Antikörpertests mehr vorgelegt werden, bereits 
vorgelegte Nachweise auf neutralisierende Antikörper behalten aber bis zu deren 
ursprünglichem Ablauf ihre Gültigkeit. Da es sein kann, dass der elektronische „Grüne Pass“ 
diesen Fall nicht mehr berücksichtigt, raten wir, die Originaldokumente mit sich zu führen, 
damit Sie Ihren 2,5-G-Nachweis erbringen können. 
 
Nun ist es absehbar, dass sich durch Verzögerungen bei der Ausstellung von PCR-Tests zu 
Beginn der neuen Regelung Situationen ergeben, in denen der PCR-Test rechtzeitig, also 24 h 
vor Betreten der KUG, abgegeben wurde, das Zertifikat aber noch nicht vorliegt. Hilfreich kann 
es sein, wenn Sie das Problem vor Betreten der KUG Ihrem*Ihrer unmittelbaren Vorgesetzten 
oder Ihrem*Ihrer Lehrveranstaltungsleiter*in vorab mitteilen. Sollten Sie in einer solchen 
Situation von 2,5-G-Checkern überprüft werden, kann dieser Umstand jedenfalls in einem 
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Gespräch mit der*dem direkten Dienstvorgesetzten oder bei Studierenden mit den Lehrenden 
aufgeklärt werden, ohne dass es zu Sanktionen kommt. 
 
Mit unseren aktualisierten Maßnahmen wollen wir auf das sehr beunruhigende 
Infektionsgeschehen reagieren und ein Stück mehr Sicherheit im fortgesetzten Präsenzbetrieb 
bieten. Ergänzend wollen wir unsere am Montag übermittelten dringenden Empfehlungen 
noch einmal in Erinnerung rufen und konkretisieren: 
 
 
Dringende Empfehlung: Jede Woche ein PCR-Test  
 
Es ist bekannt, dass für Geimpfte ein deutlich geringeres Infektionsrisiko besteht, dennoch 
können Sie sich anstecken und die Infektion dann auch weitergeben. Wir empfehlen daher 
dringend allen Angehörigen der KUG, sich regelmäßig – mindestens aber einmal die Woche – 
mittels PCR zu testen. Lehrende werden gebeten, in diesem Sinne auch auf ihre Studierenden, 
Vorgesetzte auf ihre Mitarbeitenden einzuwirken. Ein Anlass dazu können größere 
Besprechungsformate oder größer besetzte Proben und Aufführungen sein.  
 
Dringende Empfehlung: überall FFP2-Maske tragen 
 
Wo immer möglich, gilt unsere dringende Empfehlung, FFP2-Maske zu tragen, sobald sich 
mehrere Menschen in einem Raum aufhalten. Die FFP2-Masken-Pflicht auf allen 
Verkehrsflächen bleibt selbstverständlich weiter bestehen, ebenso die bindende Übereinkunft, 
dass alle Personen in einem Raum Maske tragen, sollte das eine*r von ihnen wünschen. Bitte 
nehmen Sie diese Möglichkeit, für mehr Sicherheit einzustehen, aktiv wahr, tragen Sie Maske 
und scheuen Sie auch nicht davor zurück, beim Treffen mit anderen Menschen an der KUG das 
Tragen von Masken „einzufordern“. Aus unserer Sicht ist es kein Zeichen von Unsicherheit 
oder Schwäche, Maske zu tragen, sondern ein Zeichen von Respekt und 
Verantwortungsbewusstsein! 
 
Ganz allgemein plädieren wir aufgrund der akuten Gefährdungslage auch für Geimpfte 
(„Impfdurchbrüche“) zu höchster Vorsicht. Das Rektorat nimmt die Sorgen, die insbesondere 
bei künstlerischen Unterrichtsformen geäußert werden, ernst, möchte aber noch nicht von 
einem Semester in Präsenz (und damit von einer Verpflichtung zum Präsenzunterricht) 
abgehen. Beachten Sie jedoch, dass Sie sich als Lehrende mit einem entsprechenden ärztlichen 
Attest an die zuständige Vizerektorin wenden können, wenn für Sie eine Sonderlösung 
benötigt wird. 
 
Regeln für den Veranstaltungsbereich 
 
Abschließend wollen wir an die bereits kommunizierten Verschärfungen im 
Veranstaltungsbereich erinnern (2G für das Publikum bei allen KUG-Veranstaltungen, kein 
Buffet oder Catering, FFP2-Maskenpflicht während der ganzen Veranstaltung) und auf drei 
konkrete Fragen eingehen, die uns inzwischen gestellt wurden: 
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 Für Angehörige der KUG, die an einer Veranstaltung beteiligt sind, gilt 2,5-G. KUG-
Angehörige, die als Publikum kommen, müssen auch als Publikum – und damit wie Externe 
– behandelt werden. Für sie gilt in diesem Rahmen – gemäß den Regelungen der 
Bundesregierung – 2-G. Nicht nur im Stefaniensaal, auch etwa bei Konzerten im MUMUTH, 
ist diesbezüglich das Epidemiegesetz eindeutig.  

 Umgekehrt gelten für Externe, die an einer Veranstaltung beteiligt sind (z.B. 
Musiker*innen bei Konzerten oder Referent*innen bei Symposien), dieselben Regeln wie 
für beteiligte KUG-Angehörige (2,5-G). 

 Bei längeren Veranstaltungen ist es trotz Catering-Verbots selbstverständlich möglich, 
Wasser in einzelnen Flaschen für das Publikum bereitzustellen. 

 
Meldepflicht 
 
Im Falle einer Covid-Erkrankung weisen wir noch einmal dringend darauf hin, dass umgehend 
eine Meldung an corona@kug.ac.at nötig ist, damit wir das behördlich verpflichtende Contact-
Tracing durchführen und Clusterbildungen an der KUG verhindern können! 
Wir hoffen, mit diesen Maßnahmen den Präsenzbetrieb mit für Sie allen tragbaren 
Einschränkungen sicherer zu gestalten. 
 
Alles Gute – und vor allem: bleiben Sie gesund! 
 
Georg Schulz 
für das Rektorat und das erweiterte Steuerungsteam des Krisenmanagements  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


