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Graz, 26.04.2021 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Studierende, 
 
wie Sie sicher am Wochenende in den Medien verfolgt haben, sollen sich ab 19. Mai einige 
Regeln der Bundesregierung zur Pandemiebekämpfung ändern. Wir werden im erweiterten 
Steuerungsteam und im Rektorat besprechen, was das für die KUG bedeutet, und Sie dann 
informieren. 
 
Heute schreiben wir Ihnen zu den aktuellen Regelungen, da die ersten beiden Wochen mit der 
neuen Verordnung zur Testpflicht in der Lehre vorüber sind. In dieser Zeit hat sich eine Reihe 
von Fragen ergeben, auf die wir hier gerne gesammelt eingehen wollen. 
 
Wer muss getestet sein? 
Lehrende und Studierende müssen beide einen Nachweis über einen höchstens 48 Stunden 
alten negativen Test vorweisen können. Dasselbe gilt für Personen, die in anderer Funktion an 
einer Lehrveranstaltung in Präsenz beteiligt sind und sich deshalb ebenfalls im Raum aufhalten 
(z. B. Bühnentechniker*innen, Orchesterwarte etc.). Im Fall von Lehrveranstaltungen oder 
Prüfungen unter Mitwirkung von Sänger*innen und/oder Schauspieler*innen und/oder 
Querflötist*innen können sich Lehrende und Studierende verständigen, die Gültigkeit der Tests 
jeweils um 24 Stunden zu verkürzen. 
 
Zu Beginn jeder Lehrveranstaltung müssen sich Lehrende und Studierende ihre Nachweise 
gegenseitig zeigen. Andere beteiligte Personen müssen diesen dem*r 
Lehrveranstaltungsleiter*in vorweisen können, diese*r kann diese Aufgabe wenn notwendig 
auch delegieren bzw. im Fall großer Lehrveranstaltungen (z.B. einer Orchesterprobe für ein 
Abo-Konzert) administrative Unterstützung in Anspruch nehmen. 
 
Was kann ich statt eines negativen Testergebnisses vorweisen? 
Die KUG orientiert sich bei der Definition zulässiger Test-Äquivalente an den bundesweit 
gültigen Regeln. Folgende Nachweise können daher derzeit statt eines negativen Corona-Tests 
akzeptiert werden: 
 
 



 

Seite 2 von 3                  Universität für Musik und  
       darstellende Kunst Graz 

 Eine ärztliche Bestätigung über eine abgelaufene Corona-Infektion in den letzten sechs 
Monaten 

 Ein behördlicher Nachweis gemäß dem österreichischen Epidemie-Gesetz (§ 4 Abs. 18) 
über eine abgelaufene Corona-Infektion in den letzten sechs Monaten 

 Ein Absonderungsbescheid auf Grund einer Infektion mit COVID-19 in den letzten 
sechs Monaten 

 Ein Nachweis über neutralisierende Antikörper für einen Zeitraum von drei Monaten 

So lange es keine bundesweite Ausnahmeregelung für Geimpfte gibt, können wir eine solche 
auch an der KUG nicht einführen. 
 
Welche Testmöglichkeiten gibt es? 
 
 Als erste Wahl empfehlen wir weiterhin das öffentliche Testangebot. Die Teststraßen in 

der Grazer Messehalle stehen jeder*jedem zur Verfügung, es ist nicht nötig, über eine 
österreichische E-Card zu verfügen. 

 ACHTUNG: Wenn Sie sich lieber in einer Apotheke testen lassen, müssen Sie in Österreich 
versichert sein und die E-Card vorweisen können. Auch in Apotheken werden Sie von 
geschultem Personal getestet und erhalten ein Zertifikat. Hier gelten zudem 
unterschiedliche Anmeldemodalitäten, es hat sich in mehreren Fällen als sinnvoll 
erwiesen, telefonisch nach einem Termin zu fragen. 

 Für alle, die das Testangebot an der Universität Graz (KFU) annehmen wollen, das bei 
Vorweis eines Studierenden- oder Mitarbeiter*innen-Ausweises auch Angehörigen der 
KUG zur Verfügung steht, könnte es wichtige Neuerungen geben: Die Uni Graz plant ein 
Anmeldesystem einzuführen, sobald dieses gilt, werden dort Angehörige der KFU 
bevorzugt gereiht. Es kann folglich zu längeren Wartezeiten kommen. 

 Die ergänzenden Teststraßen an der KUG stehen weiterhin Montag und Mittwoch jeweils 
von 8.00 bis 10.00 Uhr im MUMUTH zur Verfügung.  

 Als Backup für alle Universitätsangehörigen hat sich die KUG zudem weitere Kontingente 
an sog. Vordernasentests gesichert. Diese sind für den Selbsttest geeignet. Sie erhalten 
allerdings kein Zertifikat, der Test dient nur zur Ihrer persönlichen Information und 
Sicherheit. Vordernasentests können weiterhin durch Lehrveranstaltungs- oder 
Abteilungsleiter*innen jeweils bis Dienstag 13.00 Uhr für die Folgewoche über die Leitung 
Ihrer jeweiligen Organisationseinheit (Institut/DLE/Büro/Stabsabteilung) in 25-Stück-
Einheiten angefordert werden. 
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Besondere Vorsicht im Fall einer Schwangerschaft! 
Obwohl die KUG durch den weiterhin stark eingeschränkten Präsenzbetrieb und die Testpflicht 
in der Lehre auf hohe Sicherheitsstandards verweisen kann, bleibt auch hier ein geringes 
Restrisiko bestehen, sich mit COVID-19 zu infizieren. 
 
Bitte setzen Sie sich daher im Fall einer Schwangerschaft umgehend mit unserer Betriebsärztin 
Dr.in Christine Grogger in Verbindung und informieren Sie ihre*n unmittelbare*n 
Vorgesetzte*n. Das Risiko einer Infektion während der Schwangerschaft ist unbedingt zu 
vermeiden. 
 
Dr.in Christine Grogger 
Tel: 0316/847444 
E-Mail: office@medicon.cc 
 
Schwangere Studierende wenden sich bitte umgehend an die Ärztin/den Arzt ihres Vertrauens. 
 
 
 
 
Alles Gute – und bleiben Sie gesund! 
 
Georg Schulz für das erweiterte Steuerungsteam des Krisenmanagements 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


