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Graz, am 21.12.2020 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Studierende, 
 
die unlängst angekündigten Änderungen bei den kommenden COVID-19-Bestimmungen der 
österreichischen Bundesregierung machen leider auch an der KUG eine Anpassung der 
geplanten Maßnahmen notwendig. Für die Zeit des dritten sogenannten „harten Lockdowns“ 
werden wir die KUG-Ampel wieder auf Rot schalten und zu den Regeln zurückkehren, wie sie 
zuletzt von 17.11. bis 6.12.2020 gegolten haben. Aus heutiger Sicht erwarten wir, dass wir ab 
18.01.2021 wieder auf die derzeit gültigen Regeln (und damit zum Ampel-Status Orange) 
zurückgehen können. 
 
In der Folge sind die nunmehr von 26.12.2020 bis 17.01.2021 wieder gültigen Maßnahmen für 
den roten Ampelstatus an der KUG zusammengefasst. Bitte beachten Sie, dass an der KUG in 
der unterrichtsfreien Zeit bis 08.01.2021 Ferienöffnungszeiten gelten. 
 
KUG-COVID-19-Maßnahmen für 26.12.2020 bis 17.01.2021 
 

o Alle Lehre wird in den Distance-Modus verlegt, außer der Lehre im ZKF mit denjenigen 
Studierenden, die bis April 2021 ihre Abschlussprüfungen haben. Diese kann auch in 
Präsenz durchgeführt werden, das bedeutet, dass Lehrende und Studierende 
zustimmen müssen, für Lehre in Präsenz zusammenzukommen. Wenn Korrepetition 
Teil von und Vorbereitung für diesen ZKF-Unterricht ist, kann sie für diese 
ausgewählten Studierendenkreis stattfinden. Für Unterricht gelten weiterhin die 
maximalen Raumbelegungen bei Orange.  

 
o Nur künstlerische Abschlussprüfungen können in dieser Zeit in Präsenz abgehalten 

werden, alle anderen Prüfungen müssen im Distance-Modus stattfinden. Alle 
künstlerischen Abschlussprüfungen werden gestreamt, daher muss neben der/dem 
Kandidat*in nur die/der Vorsitzende anwesend sein, alle anderen 
Kommissionsmitglieder können zugeschaltet werden, können aber auch vor Ort sein 
(wenn die Raumgröße das zulässt).  
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o Forschung und EEK soll vom Homeoffice aus geschehen, Ausnahmen benötigen die 
Zustimmung des Vizerektors für Forschung.  

 
o Der Ausleihbetrieb der Bibliothek bleibt aufrecht, die Rückgabe findet ohne 

persönlichen Kontakt statt. Bitte beachten Sie aber die eingeschränkten 
Ferienöffnungszeiten der Universitätsbibliothek (siehe Website) 

 
o Wo nicht ohnedies schon so gehandhabt, sind alle diejenigen Angehörigen des 

allgemeinen Universitätspersonals im Homeoffice, deren Arbeit nicht vor Ort benötigt 
wird. Im Zweifel kontaktieren Sie bitte Ihre*n unmittelbare*n Vorgesetzte*n.  

 
o Üben ist in den Räumlichkeiten der KUG nur für diejenigen Studierenden erlaubt, die 

bis April 2021 ihre Abschlussprüfungen bereits geplant haben sowie zusätzlich für alle 
Studierenden folgender Instrumente, die nur an der KUG vorhanden sind: Orgel, 
Schlagwerk, Harfe.  
Diese Studierenden erhalten eine Bestätigung, dass sie wegen für Ausbildungszwecke 
unbedingt erforderlicher Übetätigkeit an die KUG dürfen. Diese Bestätigung kann bei 
polizeilichen Kontrollen (und auch beim Zutritt zur KUG) vorgewiesen werden.  

 
Alle weiteren Bestimmungen bleiben aufrecht. 
 
Wir bedauern sehr, dass es zum Jahresausklang keine besseren Nachrichten gibt. Doch es 
besteht die begründete Hoffnung, dass diese strengen Maßnahmen dazu beitragen, die 
Situation für die Zeit nach dem Lockdown spürbar zu verbessern.  
Inzwischen wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, frohe Weihnachten und erholsame Feiertage. 
Bleiben Sie gesund! 
 
Georg Schulz 
für das Rektorat und das erweiterte Steuerungsteam des Krisenmanagements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


