23.11.2021
Aktuelle COVID-19 Maßnahmen

Liebe Studierende,
liebe Mitarbeitende,
sehr geehrte Lehrpersonen!
Seit Montag, 22. November 2021, 00:00 Uhr, gilt wieder bundesweit ein mehrwöchiger Lockdown.
Aus diesem Anlass und anlehnend an unsere Nachricht vom Freitag, 19.11.2021, dürfen wir Ihnen
hiermit eine Zusammenfassung der wichtigsten Bestimmungen für den Lehr- und Universitätsbetrieb
an der UMIT TIROL zur Kenntnis bringen.
Ihre Gesundheit hat für uns nach wie vor oberste Priorität, deshalb ist es in den nächsten Wochen
wieder das Hauptziel, die physischen Kontakte soweit wie möglich zu reduzieren. Damit leisten wir
alle einen essenziellen Beitrag zur Reduktion der pandemiebedingten Infektionszahlen.
Die nachfolgende Vorgangsweise soll den Universitätsbetrieb insgesamt bestmöglich aufrechterhalten. Selbstverständlich stehen der Studienverlauf und die Erreichung der geplanten Studienziele der
Studierenden der UMIT TIROL im Zentrum der Überlegungen.
Diese Maßnahmen gelten ab Montag, 22. November 2021, bis vorerst einschließlich Sonntag, 09.
Januar 2022.

A) Lehrveranstaltungen
• Lehrveranstaltungen finden ab 22.11.2021 bis einschließlich 09.01.2022 grundsätzlich virtuell
statt.
• Davon ausgenommen sind Lehrveranstaltungen, die unaufschiebbar sind (z.B. in Laboren bzw.
Praktikumsräumen) und in Präsenz stattfinden müssen. Diese können unter Einhaltung der
„Allgemeinen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen (Zutritt mit 3-G-Nachweis)“ weiter in
Präsenz angeboten werden und sind im Vorfeld beim Studienmanagement anzumelden.
B) Prüfungen
• Prüfungen finden ab 22.11.2021 bis einschließlich 09.01.2022 grundsätzlich virtuell statt.
• Sollten Prüfungen vor Ort stattfinden müssen (z.B. Labor udgl.), ist dies mit dem Studienmanagement abzuklären, damit die entsprechenden Räumlichkeiten zur Verfügung stehen.
• Mündliche Abschlussprüfungen können vor Ort oder virtuell, jedenfalls aber unter Ausschluss
der Öffentlichkeit, abgehalten werden.
• Defensiones können online oder in Präsenz abgehalten werden. Die virtuelle Teilnehmer*innenzahl ist dabei auf 15 Personen beschränkt.
C) Besprechungen und Sitzungen
Besprechungen, Sitzungen, Meetings etc. finden ab dem 22.11.2021 bis einschließlich 09.01.2022
vorzugsweise virtuell statt.
D) Veranstaltungen
Veranstaltungen sind nicht mehr in Präsenz zulässig und müssen online stattfinden oder verschoben bzw. abgesagt werden.

E) Zugang Universitätsgebäude, Bibliothek, Lernplätze
• Das Universitätsgebäude bleibt geöffnet.
• Der Ausleihbetrieb an der Bibliothek wird auch während des „Lockdowns“ unter den bekannten
Entlehnungszeiten weitergeführt. Schicken Sie bitte vorab per E-Mail eine Liste mit den im
OPAC benötigten Büchern an den Bibliothekar johann.rasinger@azw.ac.at.
• Der Lesesaal in sowie die Lernplätze vor der Bibliothek stehen während der Zeit des Lockdowns zur Verfügung, jedoch unter strengster Einhaltung der Abstandsregelungen sowie FFP2Maskenpflicht (ausgenommen sind die vom Bibliothekar zugewiesenen Sitzplätze, dort kann die
Maske abgelegt werden).
F) Homeoffice
Das Homeoffice ist bis auf Weiteres, jedenfalls bis einschließlich 12.12.2021, nach den bisherigen
Regelungen zu bevorzugen. Nach wie vor gilt, dass Sie – unter Einhaltung der 3-G-Regel bzw. der
„Allgemeinen Sicherheits- und Hygienevorschriften“ – selbstverständlich Ihren Arbeitsplatz aufsuchen können. Die nähere Ausgestaltung ist mit der/dem direkten Vorgesetzten abzustimmen.
G) Maskenpflicht
Es herrscht nach wie vor an der UMIT TIROL generell FFP2-Maskenpflicht. Dies gilt für Allgemeinflächen, Bibliothek (Ausnahme siehe Pkt. E), Lernplätze und für Präsenzlehrveranstaltungen/
Prüfungen.
H) Dienstreisen
Dienstreisen werden nicht genehmigt.
I) Zentrum für Lernen und Lernstörungen (ZLL)
Das ZLL bleibt in Anlehnung an die für den Schulbetrieb geltenden Regularien geöffnet. Dies gilt
für beide Standorte, d.h. Hall i.T. und Lienz.
J) Meldung von Infektionsfällen
Bei Krankheits- oder Verdachtsfällen ist umgehend an corona@umit-tirol.at Meldung zu erstatten.

Wir verfolgen die weiteren Entwicklungen sehr aufmerksam und werden die Situation laufend bewerten, entsprechende Schritte gründlich abwägen und Sie zeitgerecht über Änderungen informieren.
Einstweilen besten Dank für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung – und bleiben Sie gesund!

Prof. Dr. habil. Sandra Ückert
Rektorin
Geschäftsführerin
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