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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Österreich geben uns auch an der KUG Hoffnung 
auf eine deutliche Entspannung der Situation über den Sommer. Die von Seiten der 
Bundesregierung angekündigten nächsten Öffnungsschritte wollen wir zum Anlass nehmen, 
rechtzeitig über alle Lockerungen zu informieren, die nun auch an der KUG möglich werden. 
 

Regelungen für den Semesterabschluss (auf Basis 
der aktuellen Gefährdungslage) 
 
Corona-Ampel der KUG ab 14. Juni ausgesetzt 
 
Die im Sommer 2020 für eine vorausschauende Planbarkeit eingeführte „Corona-Ampel“ 
wurde sehr rasch zu einem wenig aussagekräftigen Instrument der Risikoeinstufung. Unsere 
Planung von damals ist auf Grund der dynamischen Entwicklung der Rahmenbedingungen 
nicht mehr aktuell. Die Corona-Ampel der KUG wird ab 14. Juni ausgesetzt. Eine Ausnahme 
stellen die Raumausweise dar, wo als Orientierung weiterhin die Ampelfarben Einsatz finden. 
Daher wollen wir den Blick in Abstimmung mit den bundesweit gültigen Vorgaben auf alle 
wesentlichen von der Pandemie betroffenen Themen richten. Die folgenden Regelungen 
gelten ab 14. Juni. Wir informieren Sie zeitgerecht, falls sich ab 5. Juli noch weitere 
Änderungen ergeben sollten. 
 
Allgemeine Abstands- und Sicherheitsregeln 
 
Weiterhin sind die wichtigsten Sicherheitsregeln zu beachten, um einer potenziellen 
Ausbreitung des Virus vorzubeugen:  

 Die FFP2-Maske (oder eine gleich- bzw. höherwertige Maske – KN95, FFP3 – mit 
Zertifikat) bleibt verpflichtend – überall, wo sich an der KUG mehrere Menschen 
begegnen können! 



 

Seite 2 von 4                  Universität für Musik und  
       darstellende Kunst Graz 

 Abstand halten (weiterhin mindestens 2 m)! 
 Händewaschen und desinfizieren, Hustenetikette beachten! 
 Regelmäßig lüften! 

Zugang zu den Häusern 
Wie in allen Bereichen des öffentlichen Lebens bleibt die Registrierung ein wesentliches 
Sicherheitsmoment für das Contact-Tracing. Weiterhin gilt daher: 

 Zutritt zur KUG nur mit Registrierung am Eingang. 
 Üben vor Ort ist für alle erlaubt. 
 Es gelten von Montag - Samstag die normalen Öffnungszeiten der KUG, weiterhin 

längere Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen. Nähere Details dazu siehe 
>>Mitteilungsblatt vom Mittwoch, 12.05.2021. 

Raumbelegungen 

 Bitte die Raumausweise beachten: Da wir nicht alle Raumausweise neu produzieren 
und aushängen können, gilt trotz ausgesetzter Ampel an der KUG die Raumbelegung 
für die Farbe GELB. 

 Die bisherigen Regelungen zur Buchung der zentralen Räume werden nicht geändert, 
insbesondere werden nur Prüfungen und deren Vorbereitung zentral gebucht, für alles 
andere (Unterricht wie interne Veranstaltungen), gibt es die Möglichkeit der Last-
Minute-Buchung und das Outdoor-Angebot (siehe Aussendungen vom 7.5. und vom 
21.5.2021). Beschränkungen für die Gruppengrößen richten sich ab 14.06.2021 
ausschließlich nach den Möglichkeiten der benutzten Räume!  Diese finden Sie auf 
den Raumausweisen vor Ort sowie auf dem für alle KUG-Bediensteten zugänglichen 
Laufwerk J:\public. 

Lehre 
Das Sommersemester 2021 musste als „Corona-Semester“ geplant werden. Kurzfristige 
Änderungen für die letzten zwei Wochen des Semesters, die die Lehre betreffen, wollen wir 
daher nur auf Basis der Freiwilligkeit machen.  

 Lehre in Präsenz bleibt daher weiterhin möglich, wenn beide Seiten – Lehrende wie 
Studierende – sich einvernehmlich dafür entscheiden. 

 Zudem müssen Lehrende und Studierende weiterhin ein jeweils gültiges Testzertifikat 
(oder ein Äquivalent) vorweisen können. Auch Impfungen gelten inzwischen, wie 
allgemein üblich (3-G-Regel), nach einer gewissen Frist als Äquivalent. 

 Präsenzunterricht ist grundsätzlich wieder ohne Einschränkungen möglich. Weder die 
50%-Regel noch der Distance-Modus für wissenschaftliche Lehre ist ab 14.06.2021 
noch verpflichtend. Eine Grenze bilden lediglich die maximalen Raumbelegungen 
(siehe Raumausweise vor Ort und auf J:\public). Die Möglichkeit von Präsenzlehre 
richtet sich nach den zur Verfügung stehenden Räumen und ihren Kapazitäten bei 
Einhaltung der Abstände (mind. 2 m) sowie nach dem Konsens zwischen Lehrenden 
und Studierenden.  
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 Für Prüfungen in Präsenz gelten die Vorgaben, die sich durch die Raumgröße ergeben. 
Künstlerische Abschluss-Prüfungen werden zusätzlich gestreamt. 

Bibliothek 
Auf Grund der Umbauarbeiten über den gesamten Sommer bleibt die Bibliothek bei den 
derzeitigen – eingeschränkten – Öffnungsbedingungen.  

 Öffnungszeiten von Montag bis Freitag: 09.00 - 13.00 Uhr (für Angehörige der KUG)  
 Reduktion der Anzahl der Arbeitsplätze um 50% 
 Zutrittskontrolle für die zahlenmäßige Beschränkung der Nutzer*innen und Contact- 

Tracing 
 FFP2-Maskenpflicht im ganzen Bibliotheksgebäude 
 IT-Equipment ist nach der Benützung durch Benützer*innen zu desinfizieren 

(Hygienematerialien stehen bereit). 

Veranstaltungen 
Gerade im Juni benötigt die KUG den größten Teil ihrer Raum- und Personalressourcen für den 
Lehr- und Prüfungsbetrieb. An eine umgehende Wiederaufnahme des vollen 
Veranstaltungsbetriebes ist auch deshalb keinesfalls zu denken. Im Bereich der 
Abonnementveranstaltungen wollen wir aber dem österreichweiten Trend folgend ab 14. Juni 
auch externes Livepublikum möglich machen – sofern es die weiterhin geforderten 
Abstandsregeln erlauben. Eine Registrierung des Publikums und die 3-G-Regel sind 
verpflichtend. Zu Details der Kartenvergabe wird es noch eine Aussendung des 
Veranstaltungszentrums geben. 
 
Bis mindestens 4. Juli kann an der KUG weiterhin kein Catering angeboten werden. 
 
Präsenzlehre 
Auf Grund der unklaren weiteren Entwicklung der Gefährdungslage und der organisatorischen 
Rahmenbedingungen kurz vor Ende des Semesters bleibt die „Kann-Bestimmung“ zur 
Präsenzlehre weiterhin aufrecht, d.h. Lehre und Prüfungen können in Präsenz stattfinden, 
wenn Lehrende und Studierende das so vereinbaren. Wie bereits in der Aussendung vom 
26.03.2021 festgehalten, kann diese Bestimmung vom Rektorat jederzeit widerrufen werden, 
ab 01.09.2021 gilt jedenfalls wieder eine Präsenzpflicht für die Lehre an der KUG. 
 
Homeoffice des allgemeinen Universitätspersonals 
Die Vereinbarungen betreffend Homeoffice des allgemeinen Universitätspersonals bleiben bis 
zum Ende der jeweiligen Befristung, maximal jedoch bis zum 12.09.2021 unverändert aufrecht. 
Homeoffice ist wie bisher nur dann möglich, wenn die laufenden Arbeitsanforderungen dies 
zulassen. Bitte vereinbaren Sie daher, wie bisher üblich, mit Ihrer/Ihrem unmittelbaren 
Dienstvorgesetzen allfällige Homeoffice-Tage.  
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Testangebot 
Der letzte Test-Termin für die KUG-eigene Teststraße im MUMUTH wird am 9. Juni stattfinden. 
Ab dem 14.06.2021 planen wir, das sehr gut angenommene Angebot in Kooperation mit der 
Stadt Graz (Test-Zelt vor dem Palais Meran, Anmeldung über oesterreich-testet.at) zu einem 
ganztägigen Angebot (08.00 Uhr – 16.00 Uhr) auszubauen.  
 
 
 
Alles Gute – bleiben Sie weiterhin optimistisch und gesund! 
 
 
Georg Schulz für das Rektorat und das erweiterte Steuerungsteam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


