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Graz, 1. Februar 2021 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Studierende, 
 
die österreichische Bundesregierung hat die österreichweiten Maßnahmen gegen das 
Corona-Virus nachgeschärft und, wie Sie bestimmt aus den Medien wissen, zwei 
wesentliche Änderungen bekannt gegeben: 
 
1) Der verpflichtende Sicherheitsabstand zu anderen Personen wurde auf 2m 
vergrößert. 
2) In den meisten Bereichen des öffentlichen Lebens ist nun verpflichtend eine FFP2-
Maske* zu tragen. 
 
Für den aktuell gültigen Corona-Ampel-Status Orange wurden an der KUG schon im 
September Abstandsregeln definiert, die mindestens 2m (für bestimmte Situationen 
auch mehr) vorschreiben. Überall, wo dieser Abstand aus dienstlichen Gründen nicht 
eingehalten werden kann, soll an der KUG bereits jetzt eine FFP2-Maske* getragen 
werden. 
 
Mit Blick auf die aktuelle Situation in Österreich empfehlen wir, nach Möglichkeit 
überall an der Universität, wo Sie anderen Menschen begegnen können, eine FFP2-
Maske* zu tragen, um sich selbst und Ihre Mitmenschen bestmöglich zu schützen. 
Auf Grund einzelner einschlägiger Erfahrungen sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, 
dass ausschließlich Masken ohne Ventil entsprechenden Schutz bieten. Schon jetzt ist 
zu beobachten, dass sich nahezu alle KUG-Angehörigen vor Ort für FFP2-Masken* 
entscheiden. Für dieses hohe Maß an Umsicht und Eigenverantwortung sind wir sehr 
dankbar.  
 
In diesem Sinne möchten wir auch an unsere Übereinkunft erinnern, bei freiwilligen 
Maßnahmen stets die Rücksicht auf betroffene Mitmenschen in den Vordergrund zu 
stellen: Wünscht bei einem Zusammentreffen eine Person das Tragen von FFP2-
Masken*, wird diesem Wunsch an der KUG entsprochen. 
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Eine Basisausstattung an FFP2-Masken wurde in den letzten Wochen bereits an der 
KUG verteilt, die Fortführung einer flächendeckenden Ausgabe von FFP2 Masken* 
über die INFRA ist nicht vorgesehen. Selbstverständlich können aber für Sonderfälle 
mit entsprechender Begründung weiterhin Masken über Fritz Pichler beantragt 
werden. 
 
 
Wir hoffen, mit den umfassenden Maßnahmen an unserer Universität dazu beitragen 
zu können, die aktuelle Situation bestmöglich zu meistern. 
 
Alles Gute – bleiben Sie gesund! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Georg Schulz für das erweiterte Steuerungsteam des Krisenmanagements 
 
 

* Oder eine gleich- bzw. höherwertige Maske (KN95, FFP3) mit Zertifikat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


