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Graz, 11.03.2022 

 
 
 
Betreff: Contact-Tracing und verlängerte Übergangsfrist für Distance-Betrieb 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen,  

liebe Studierende, 

 

die Fallzahlen an der KUG sind in den letzten Tagen so hoch wie noch nie, auch erwarten wir durch die 

Öffnungsschritte der Bundesregierung seit letzten Samstag einen weiteren Anstieg – insbesondere in 

der Gruppe der Studierenden. Als erste Konsequenz ist das interne Contact-Tracing, das von 

Mitarbeiter*innen der Administration zusätzlich zu ihrer regulären Arbeit und auch am Wochenende 

vorbildlich durchgeführt wird, hoffnungslos überlastet. Es wird daher ab 11.03.2022 ausgesetzt. 

 

Corona-(Verdachts-)Fälle sind allerdings weiterhin an corona@kug.ac.at zu melden, da wir das 

Bundesministerium über unsere Fallzahlen informieren müssen. Für die Verständigung etwaiger 

Kontakte an der KUG ist dann – soweit eben möglich – jede positiv getestete Person selbst zuständig. 

Durch das Aussetzen des Contact-Tracings erübrigt sich bis auf weiteres auch die Registrierung beim 

Betreten unserer Gebäude. QR-Codes und Hinweisschilder werden entfernt. Zudem müssen ab Montag 

Unterrichtsräume nicht mehr gebucht werden, es sei denn, ein Institut hat davon abweichende interne 

Regeln. 

 

Gleichzeitig ist es uns wichtig, angesichts der österreichweit wie an der KUG sehr hohen 

Infektionszahlen, die Möglichkeit für mehr Sicherheit beim Studium und/oder bei der Arbeit aufrecht 

zu erhalten. Daraus folgt: 

 

Die am 18.02.2022 kommunizierte Übergangsfrist für Distance-Lehre und Homeoffice bis 14.3.2022 

wird bis einschließlich 08.04.2022 verlängert. 
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Bis zum Beginn der Osterferien bleibt es daher möglich, dass Lehrende und Studierende sich bei 

wechselseitigem Einvernehmen für Präsenz- oder Distance-Lehre entscheiden können. 

Mitarbeitende des allgemeinen Universitätspersonals und Mitarbeitende des künstlerisch-

wissenschaftlichen Universitätspersonals in ihrer Tätigkeit in EEK, Forschung und Administration 

können bis zum 08.04.2022 nach Rücksprache mit ihren Vorgesetzten weiterhin bis zu 100% im Home-

Office arbeiten. 

Wir verbleiben an der KUG im Einklang mit vielen anderen österreichischen Universitäten jedenfalls bis 

zum 08.04.2022 auch bei unseren Corona-Sicherheitsmaßnahmen: 

 

 Für alle KUG-Angehörigen (sowie Gastvortragende, Kommissionsmitglieder etc.) gilt in unseren 

Häusern die 2,5-G-Regel: geimpft, genesen oder PCR-getestet (ACHTUNG: Die Gültigkeitsdauer 

von Testzertifikaten beträgt ausnahmslos 48 h).  

 Es herrscht FFP2-Masken-Pflicht auf allen Verkehrsflächen. 

 Wünscht bei Besprechungen oder Lehrveranstaltungen ein*e Beteiligte*r, dass Maske 

getragen wird, gilt das verpflichtend für alle. 

 

Für Veranstaltungsbesucher*innen sind die bundesweiten Corona-Regeln am 05.03.2022 gefallen. 

Das gilt auch an der KUG. 

 

Wir haben uns entschieden, an der KUG für externes Publikum dieselben Regeln anzuwenden, wie sie 

etwa für die Besucher*innen der Grazer Oper gelten. Das bedeutet: keine G-Kontrollen mehr, keine 

verpflichtende FFP2-Maske (nur die Empfehlung, sie auch währen der Vorstellung aufzubehalten) und 

die Wiedereinführung der Bewirtung. Auch an der KUG fällt damit das Catering-Verbot, wir appellieren 

aber an alle, damit verantwortungsvoll umzugehen. 

Für Mitwirkende gelten bei Veranstaltungen weiterhin die internen KUG-Bestimmungen und damit die 

2,5-G-Regel. 

Wir hoffen, dass wir mit dieser Regelung allen Angehörigen der KUG genug Spielraum geben, 

individuelle Lösungen in der Abwägung von Sicherheit und Studieren oder Arbeiten in Präsenz zu 

finden. 

 

Alles Gute – und bleiben Sie gesund! 

 

Ihr 

 

Georg Schulz 

Für das Rektorat und das erweiterte Steuerungsteam des Krisenmanagements 
 


