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Weitere Information zum Universitätsbetrieb 
     

 
 
Sehr geehrte Lehrende, 
Sehr geehrte Studierende, 
Sehr geehrte Kolleg*innen! 
 
Aufgrund der aktuellen Situation in Österreich betreffend das Coronavirus hat das 
Rektorat einzelne Maßnahmen (z.B. verstärkte Reinigung, Desinfektionsspender) 
ergriffen und bereitet sich auf möglicherweise eintretende Szenarien vor. Die 
Universitätsleitung ist in ständigem Austausch mit den zuständigen Behörden. 
  
  
Wir informieren Sie hiermit wie folgt (Stand. 02.03.2020): 
Hinweis: Informationen in englischer Sprache finden Sie auf univie.ac.at/en 
  
Alle Angehörigen der Universität, die typische Symptome der Erkrankung an sich 
feststellen oder sich in einem Gebiet mit Covid-19-Erkrankungsfällen (Reisewarnungen 
des Außenministeriums) aufgehalten haben oder Kontakt mit daran Erkrankten hatten, 
sind aufgefordert, nicht an die Universität Wien zu kommen. Dies gilt auch für 
Besucher*innen, Gäste etc. 
  
Personen, bei denen Symptome auftreten, kontaktieren die Nummer 1450. Personen 
ohne Symptome kontaktieren bei Fragen bitte die Infoline der Österreichischen Agentur 
für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH: 0800 555 621 (7 Tage in der Woche, 0 
bis 24 Uhr). 
  
Mitarbeiter*innen mit Betreuungspflichten können im Anlassfall (z.B. Schließung einer 
Schule o.Ä.) zu Hause bleiben. Verständigen Sie bitte in diesem Fall Ihre Führungskraft 
und klären Sie die weiteren Schritte (Pflegefreistellung, Home-Office etc.). 
Informieren Sie uns über alle (Verdachts-)Fälle unter rektorat@univie.ac.at. 
  
  
Bezüglich Anwesenheiten von Studierenden und Prüfungen gilt folgendes: 
  
Bei prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen ist als Grundregel vorgesehen, dass 
Teilnehmer*innen in der ersten Einheit normalerweise anwesend sein müssen, um 
angemeldet zu bleiben. Es gilt weiters, dass unentschuldigt ferngebliebene Studierende 
abgemeldet werden müssen, um Nachrückungen zu ermöglichen. Studierende, die 
aufgrund der oben genannten Kriterien zur prüfungsimmanenten Lehrveranstaltung nicht 
erscheinen, sind aufgefordert, die LV-Leitung per E-Mail zu informieren. Bei 
Abwesenheiten der Studierenden ist aufgrund der besonderen Situation kulant 
vorzugehen (Absehen von Krankenbestätigungen; Glaubhaftmachung eines 
Verhinderungsgrundes reicht aus). Wenn Sie eine Prüfung nicht wahrnehmen können, 
melden Sie sich bei den Prüfer*innen. 
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Wir möchten Sie erneut auf die Empfehlungen der Österreichischen Agentur für 
Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (ages.at) hinweisen, folgende Punkte zu 
beachten: 

• Waschen Sie Ihre Hände mehrmals täglich mit Wasser und Seife oder einem 
alkoholhaltigen Desinfektionsmittel. 

• Bedecken Sie Mund und Nase mit einem Papiertaschentuch (nicht mit den 
Händen), wenn Sie husten oder niesen. 

• Vermeiden Sie direkten Kontakt zu kranken Menschen. 

 
Weitere und laufend aktuelle Informationen finden Sie auf der Website der Universität 
Wien: univie.ac.at 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Heinz W. Engl und Christa Schnabl 
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