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Graz, 18.01.2022 

 
Information zu den aktuellen KUG-Corona-Regeln 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

trotz veränderter Lage haben wir uns entschieden, an der Ausrichtung der KUG-Maßnahmen keine 

wesentlichen Änderungen vorzunehmen. Unsere Strategie dem eigenverantwortlichen Handeln großen 

Spielraum zu geben, gibt Ihnen und uns die Möglichkeit, individuell auf die jeweilige Situation zu 

reagieren. 

 

So lange die Bundesregierung keinen weiteren Lockdown beschließt, steht das gültige Corona-

Sicherheitskonzept der KUG im Einklang mit den österreichweiten Maßnahmen. Unsere Regeln werden 

laufend in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung und den 

anderen österreichischen Kunstuniversitäten evaluiert. Dabei können wir beobachten, dass wir selbst 

es sind, die mit ihrem verantwortungsbewussten Handeln dazu beitragen, trotz der schwierigen 

Rahmenbedingungen ein halbwegs normales universitäres Leben zu ermöglichen. 

 

Präsenzlehre bleibt weiter möglich 

An der KUG ist Präsenzlehre in den meisten Bereichen nicht dauerhaft ohne Qualitätsverlust 

substituierbar. Sie bleibt daher wie gehabt unbegrenzt möglich, wenn beide Seiten – Lehrende und 

Studierende – das wünschen. Voraussetzung dafür ist unverändert die Einhaltung der Sicherheitsregeln 

(2,5 G, sowie 2 G in vulnerablen Bereichen, wo keine Maske getragen werden kann – also 

Blasinstrumente, Gesang und darstellendes Sprechen). 
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Besonderes Gewicht kommt in der aktuellen Situation unseren dringenden Empfehlungen zu: 

 

 überall (und besonders in größeren Gruppen) FFP2-Maske zu tragen. 

 den „dritten Stich“ wahrzunehmen. 

 jede Woche einen PCR-Test zu machen (auch wenn geimpft oder genesen!). 

Empfohlen wird auch, PCR-Tests vor Treffen in Präsenz individuell zu vereinbaren.  

 

Kontaktpersonen 

Die vielfach entscheidende Rolle, die der FFP2-Maske und dem „dritten Stich“ beim Schutz vor einer 

Corona-Infektion zukommt, wird auch durch die bundesweit neuen Quarantäne-Regeln für 

Kontaktpersonen berücksichtigt. Tragen bei Kontakt mit einer infizierten Person alle Beteiligten eine 

FFP2-Maske, erhalten die Kontaktpersonen von der Behörde keinen Absonderungsbescheid. Das 

gleiche gilt, wenn die Kontaktpersonen bereits „geboostert“ sind. Diese neuen Vorgaben werden auch 

von Seiten der KUG im Rahmen des Contact Tracings berücksichtigt. 

 

Bitte melden! 

Dieses Contact Tracing kann allerdings nur gelingen, wenn Sie Ihrer Verpflichtung nachkommen, uns 

Infektionen und die Personen, mit denen Sie an der KUG in Kontakt waren, umgehend an 

corona@kug.ac.atzu melden! Bitte helfen Sie uns dabei, dass die KUG ein vergleichsweise sicherer Ort 

bleibt! 

 

Home Office verlängert bis Ende Februar 

Weiterhin kann und soll das Allgemeine Universitätspersonal, wo sinnvoll und möglich, auch zu 100% 

im Home Office bleiben. Die Entscheidung darüber obliegt den jeweiligen Dienstvorgesetzten, 

Besprechungen sollen jedenfalls immer im Distance Modus stattfinden. Ein wesentliches Kriterium für 

die Einteilung von Home Office sollte sein, dass pro Tag und pro Büro nur ein*e Mitarbeiter*in 

anwesend ist. Home Office Tage sind weiterhin in die monatlichen Gleitzeitblätter als solche 

einzutragen. 

 

Auch Angehörige des künstlerisch-wissenschaftlichen Universitätspersonals, die Aufgaben außerhalb 

der Lehre in Präsenz an der KUG haben, können diese in Absprache mit den jeweiligen 

Dienstvorgesetzten im Home-Office erledigen. 

 

Einen Überblick zu allen gültigen KUG-Corona-Regeln finden Sie unter www.kug.ac.at/corona 
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Zum Abschluss ein paar FAQs und Erläuterungen zu den aktuellen Regeln der KUG 

 

Gilt die 2G-Regel auch für „gemischte Ensembles“ und Beteiligte, die selbst z.B. nicht singen und daher 

Maske tragen können? 

Ja. Sobald in einem Raum von irgendjemandem gesungen, auf Blasinstrumenten musiziert oder 

dramatisch gesprochen wird, gilt die 2G-Regel für alle dort Anwesenden, egal ob sie selbst Maske 

tragen oder nicht, aktiv beteiligt sind oder nicht. 

 

Wie lauten die Regeln für minderjährige Studierende und Schüler*innen (z.B. im Lehrpraxis-Bereich)? 

 Von Kindern unter 12 Jahren wird kein Nachweis verlangt. 

 Ab dem vollendeten 12. Lebensjahr gilt die 2,5G-Regel – es muss also ein gültiger PCR-

Test vorgewiesen werden können, sofern die betreffende Person nicht (vollständig) geimpft 

oder genesen ist. 2,5 G reicht bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs auch in den vulnerablen 

Bereichen.  

 

Wie lange und ab wann gilt mein Impfschutz an der KUG? 

Die KUG orientiert sich bei der Gültigkeit von Impfungen – wie auch in anderen medizinisch 

fachspezifischen Fragen – an den jeweils aufrechten Vorgaben der Bundesregierung (siehe hierzu 

gruenerpass.gv.at/geimpft). Bitte beachten Sie, dass ab 1.2. die erste Impfserie (2 Impfungen oder 

Genesung + 1 Impfung) nur mehr 180 Tage gültig ist (aktuell 270 Tage/9 Monate).  

 

Gibt es Bereiche, für die ein 3. Stich notwendig ist? 

Nein. Eine vollständige Impfung laut österreichweit gültiger Definition (siehe: 

gruenerpass.gv.at/geimpft) ist derzeit ausreichend. Allerdings wird die sog. Booster-Impfung von Seiten 

der KUG mit Blick auf die Pandemieentwicklung dringend empfohlen. Und sie bringt Betroffenen auch 

spürbare Erleichterungen im Rahmen der Quarantänebestimmungen (siehe oben).  

 

Alles Gute – bleiben Sie gesund! 

Georg Schulz 

Für das Rektorat und das erweiterte Steuerungsteam des Krisenmanagements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


