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Graz, 19.11.2021 

 
 
Betreff: Österreichweiter Lockdown ab 22.11.2021 – Neue Corona-Regelungen an der KUG 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Studierende, 

 

in der heutigen Pressekonferenz verkündigte die österreichische Bundesregierung einen dreiwöchigen 

österreichweiten Lockdown für alle ab Montag, dem 22.11.2021, bis Sonntag, dem 12.12.2021. 

 

Diese Aussendung dient dazu, Ihnen die Planung der nächsten Woche zu erleichtern, sie kann aber 

wohl noch nicht alle Fragen beantworten. Auch beobachten wir die Regeln an vergleichbaren 

Institutionen und diskutieren sie im erweiterten Steuerungsteam. Bitte schauen Sie deshalb regelmäßig 

in Ihre KUG-E-Mails, um immer auf dem letzten Stand zu sein. 

 

Für berufliche Zwecke und Zwecke der Ausbildung dürfen Sie auch in diesem Lockdown Ihre Wohnung 

verlassen und an die KUG kommen. Wir müssen aber gleichzeitig eine deutliche Reduzierung der 

Präsenz in Lehre, EEK/Forschung und Verwaltung erreichen, mit dem Ziel, Kontakte an unserer 

Universität um mindestens 50% zu reduzieren. Um Gruppenbildungen zu vermeiden, gilt wieder ein 

Verweilverbot auf allen Verkehrsflächen. Aus diesem Grund dürfen Sozialräume und 

Aufenthaltsräume nur von jeweils einer Person alleine genutzt werden. 

 

An den prinzipiellen Regelungen für das Betreten der KUG ändern wir derzeit nichts, das bedeutet 

insbesondere… 

 

… weiterhin 2,5-G an der KUG! 

In meiner Aussendung am Mittwoch-Abend gab ich Ihnen mehrere Möglichkeiten darauf zu reagieren, 

wenn ein PCR-Test zwar rechtzeitig (24 h vor Betreten der KUG) durchgeführt wurde, das Ergebnis aber 

noch nicht vorliegt. Wenn es nicht möglich ist, in solchen – inzwischen seltenen Fällen – auf den 
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Distance Modus umzusteigen, kann es nur mehr die Variante mit einem gültigen Antigentest (keine 

Selbsttests!) geben. Die Situation erfordert eine besonders konsequente Einhaltung der 2,5-G-Regel. 

 

Lehre an der KUG  

Für die Lehre gilt es ab kommenden Montag, dem 22.11.2021, Folgendes zu beachten: 

 

- Unterricht im Zentralen künstlerischen Fach (ZKF) kann in wechselseitiger Freiwilligkeit von 

Studierenden und Lehrenden wahlweise in Präsenz oder im Distance Modus abgehalten 

werden, es gibt keine Beschränkung. 

 

- Alle sonstigen künstlerischen Pflicht- und Wahlfächer sowie Lehre mit Laborcharakter (bzw. 

mit notwendiger Studionutzung) dürfen nur maximal zu 50% in Präsenz stattfinden. Diese 

50% beziehen sich dabei auf die Unterrichtszeit in den kommenden drei Wochen. Je nach 

Sinnhaftigkeit und Möglichkeit kann der Rest im Distance Modus stattfinden oder verschoben 

werden. Eine parallele Form von Präsenz und Distance Lehre kann zwar von den Lehrenden 

angeboten werden, ist aber keineswegs verpflichtend. Wo eine Einigung mit den Studierenden 

nicht möglich ist (z.B. Gruppenunterricht mit unterschiedlichen Wünschen), trifft diese 

Entscheidung die*der Leiter*in der Lehrveranstaltung. Wie immer steht die Vizerektorin für 

Lehre und Internationales in unlösbar scheinenden Konfliktsituationen für eine Vermittlung 

zur Verfügung. 

 

- Der Unterricht in wissenschaftlichen Fächern wechselt vollkommen in den Distance Modus. 

 

- Lehrende können auch von der KUG aus im Distance Modus unterrichten. Die Einteilung der 

dazu benötigten Ressourcen erfolgt durch das jeweilige Institut. 

 

Veranstaltungen an der KUG 

 

Es gibt zwischen 22.11.2021 und 12.12.2021 keine Veranstaltungen mit externem Publikum. Wir 

müssen erst im Einzelfall entscheiden, ob eine Veranstaltung verschoben wird, oder es möglich ist, 

einzelne Veranstaltungen zu streamen. Für die beiden Abo-Veranstaltungen, die nach dem Lockdown 

ihre Aufführungen haben (Musiktheater und Schauspiel), braucht es eigene mit dem Rektorat 

abzustimmende Konzepte, wie die notwendige Probendichte mit dem Grundprinzip der 

Kontaktreduktion vereinbar ist. 
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Prüfungen können weiterhin in Präsenz stattfinden, aber ohne Publikum; bei künstlerischen 

Abschlussprüfungen werden wir ein Streaming einplanen. Nähere Regelungen, wie über die Mitnahme 

einer Vertrauensperson, folgen. 

 

Hearings können stattfinden, allerdings nur mit internem Publikum. Darüber hinaus können auch 

externe Personen, die in einer Arbeitsbeziehung zu Angehörigen der KUG stehen und deren 

Anwesenheit notwendig ist, die KUG bei Einhaltung aller für KUG-Personal geltenden Regelungen 

betreten. 

 

Üben an der KUG 

Üben bleibt an der KUG weiterhin erlaubt, allerdings mit durchgängiger Reservierung. Das können wir 

solange aufrechterhalten, als die Studierenden verlässlich den 2,5-G-Status erfüllen, die Maskenpflicht 

auf den Verkehrsflächen beachten und, wie oben angeführt, auf den Verkehrsflächen auch nicht 

verweilen. 

 

Home Office für das Allgemeine Universitätspersonal, wo möglich und sinnvoll 

Das Allgemeine Universitätspersonal kann und soll, wo sinnvoll und möglich, auch zu 100% ins Home 

Office wechseln. Die Entscheidung darüber obliegt den jeweiligen Dienstvorgesetzten, Besprechungen 

sollen aber immer im Distance Modus stattfinden. Etwaige Ausrüstung kann jedenfalls am Montag 

noch an der KUG abgeholt werden. Ein wesentliches Kriterium für die Einteilung von Home Office sollte 

sein, dass pro Tag und pro Büro nur ein*e Mitarbeiter*in anwesend ist. 

 

UBAM & Bibliotheksbenützung  

Das Bibliotheksgebäude ist bis auf die Ausleihe im Erdgeschoss für die Benützung gesperrt. Der 

Entlehnbetrieb bleibt nur für KUG-Angehörige (Ausleihe und Rückgabe) aufrecht. Die Ausleihe erfolgt 

nach Vorbestellung von Informationsträgern per E-Mail an ub@kug.ac.at (max. 10 Medien) unter 

exakter Angabe der gewünschten Titel, Signatur und KUG-Kartennummer. Die Ausgabe bzw. Abholung 

ist Montag bis Freitag von 09.00–13.00 Uhr möglich. Das Archiv bleibt während des Lockdowns für 

Besucher*innen geschlossen. Der Zugang zur Musikinstrumentensammlung ist nur einzeln nach 

Voranmeldung möglich. 
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Impfpflicht ab Februar 2022 

Ab 1. Februar 2022 wird laut der österreichischen Bundesregierung eine österreichweite Impfpflicht 

eingeführt werden, deshalb sei auch von unserer Seite nochmals auf die Impf-Empfehlung des 

erweiterten Steuerungsteams des Krisenmanagements hingewiesen. 

 

Wir wünschen alles Gute und vor allem – bleiben Sie gesund! 

 

Georg Schulz  

für das Rektorat  

 

 
 


