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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Studierende, 
 
wie Sie bestimmt den Medien entnommen haben, steigt die Zahl der Corona-Ansteckungen 
rasant. Von dieser Entwicklung bleibt leider auch die KUG nicht verschont. Unser Contact 
Tracing wird auch von den Behörden derzeit stark in Anspruch genommen. 
 
Vordringliches Ziel bleibt der Schutz der Gesundheit aller Angehörigen der KUG. Dennoch 
möchte das Rektorat auch in dieser Situation ein Semester in Präsenz. Daher will es vorerst 
nichts vorgeben, was die Präsenz einschränkt (wie etwa Abstandsregelungen, eingeschränkte 
Raumbelegungen etc). Stattdessen sollen Maske und PCR-Tests forciert werden. 
 
An der KUG hat es sich bewährt, nicht auf Verpflichtungen sondern auf Eigenverantwortung 
zu setzen. Wir bitten Sie daher, folgenden Empfehlungen nachzukommen: 
 
FFP2-Masken tragen 
 
Die FFP2-Maske ist ein einfaches und zugleich wirksames Mittel, sich und andere vor einer 
Corona-Infektion zu schützen. Halten sich mehrere Menschen in einem Raum auf, ist daher 
unsere dringende Empfehlung, wo immer möglich Maske zu tragen. Dies gilt insbesondere für 
das Zusammenkommen größerer Gruppen in Lehre, EEK, Forschung und Administration. Bitte 
beachten Sie: Falls jemand das Tragen der Maske ausdrücklich wünscht, ist dies – wie bisher – 
verpflichtend. 
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PCR-Tests machen 
 
Ein PCR-Test ist deutlich aussagekräftiger als ein Antigentest. Bei Kontakt zu einer infizierten 
Person bitten wir auch Geimpfte oder Genesene darum, sich durch einen kostenlosen PCR-
Test Gewissheit zu verschaffen – unabhängig davon, ob die Behörde das fordert. 
Auch für Mitarbeitende, die sich ein Büro teilen, kann regelmäßiges Testen mehr Sicherheit 
bringen, besonders wenn – aus verständlichen Gründen – auf das Tragen einer FFP2-Maske 
im Raum verzichtet wird. 
 
Den „3. Stich“ in Anspruch nehmen 
 
Der aktuell zu beobachtende Anstieg von Impfdurchbrüchen macht deutlich, dass der 
Impfschutz nachlässt. Wir empfehlen daher, eine sog. Booster-Impfung zur Auffrischung Ihrer 
Immunisierung in Anspruch zu nehmen. 
 
Diese Empfehlungen gelten ab sofort.  
 
Durch die Einführung von 2-G für Veranstaltungen durch die Bunderegierung über das 
Wochenende, müssen wir folgende Maßnahmen ebenfalls ab sofort verpflichtend einführen: 
Bei allen Veranstaltungen, bei denen der Raum mehr als 25 Besucher*innen fassen kann, gilt 
ab 8.11.2021 für externe Besucher*innen die 2-G Regel. Teilnehmen können daher alle 
externen Besucher*innen, die ent-weder vollständig geimpft oder in den letzten 180 Tagen 
genesen sind. Es gilt für Gäste eine FFP2-Maskenpflicht während der ganzen Veranstaltung. 
Bitte beachten Sie, dass für die externen Besucher*innen von Veranstaltungen damit andere 
Regeln als für Angehörige der KUG (Mitarbeiter*innen und Studierende) gelten. So können 
Angehörige der KUG, die nur das dritte G erfüllen, sowohl mitwirken als auch zuhören, 
Externe aber nicht. Es ist auch irrelevant, wieviel Besucher*innen tatsächlich vor Ort sind. 
Sobald der Raum über 25 Besucher*innen fasst, ist 2-G und durchgehende Maskenpflicht für 
die externen Besucher*innen verpflichtend. 
 
Wir bitten Sie auch zu beachten, dass es bis auf weiteres an der KUG keine Caterings mehr 
geben kann. 
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Wenn Sie ein Konzert/ein Klassenvorspiel/ein Symposium veranstalten, ist es von größter 
Wichtigkeit, auf eine lückenlose Dokumentation der Anwesenden samt Kontaktdaten zu 
achten. Die Behörde fordert diese Listen umgehend an, wie unlängst zwei Corona-
Erkrankungen (im abo@MUMUTH und bei Challenge accepted) gezeigt haben. Dass wir diese 
Aufzeichnungen sofort liefern konnten, hat uns einen medialen Aufruf erspart. 
 
Wie Sie sicherlich ebenfalls verfolgt haben, plant die Bunderegierung die Einführung von 2,5-
G am Arbeitsplatz ab 15.11. Das Rektorat hat bezüglich der Frage, was konkret das für die 
KUG bedeuten kann, Gespräche mit den Betriebsräten und der ÖH aufgenommen. Sobald ein 
Ergebnis vorliegt, werden wir Sie natürlich umgehend informieren. 
 
Herzliche Grüße – und bleiben Sie gesund! 
 
Georg Schulz 
Für das Rektorat und das erweiterte Steuerungsteam des Krisenmanagements 
 
 
 
 
 
 
 
 


