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Aktuelle Informationen zum Wintersemester 2021/22 
 
Liebe Studierende, 
liebe Mitarbeitende, 
sehr geehrte Lehrpersonen! 
 
 
Seit nunmehr über einem Jahr leben wir unter den Bedingungen der Covid-19-Pandemie und den 
damit korrelierenden Herausforderungen. Sie alle haben unter schwierigen Rahmenbedingungen 
Enormes geleistet, um unser universitäres Leben so gut wie möglich zu gestalten. Dafür möchte 
ich mich bei Ihnen herzlichst bedanken. 
 

Mit diesem Schreiben möchte ich Sie unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen des 
Pandemiegeschehens mit Informationen zum universitären Betrieb im Wintersemester 
2021/22 versorgen.  

 
Insbesondere auch durch Ihr Mitwirken und durch das Fortschreiten der Impfstrategie sehen wir uns 
in der Lage, wunschgemäß wieder einen großen Schritt in Richtung Normalität zu gehen: Unter der 
Bedingung einer stabilen epidemiologischen Infektionslage plant die UMIT TIROL unter 
Einhaltung entsprechender Sicherheitsvorkehrungen, den universitären Betrieb größtmöglich im 
Präsenzformat vor Ort anzubieten.  
Aufgrund der mit der Pandemie einhergehenden Unsicherheiten – insbesondere durch die 
Verbreitung der deutlich ansteckenderen Delta-Variante des SARS-CoV 2 Virus – wird trotzdem 
auch im kommenden Wintersemester eine hohe Flexibilität für alle Beteiligten im Lehr-, 
Forschungs- und Prüfungsbetrieb erforderlich sein.  
Vor diesem Hintergrund plant die UMIT TIROL so, dass Lehrveranstaltungen ggf. auch 
kurzfristig digital (synchron und/oder asynchron) umgestellt und angeboten werden können.  
 

Geltende Abstands- und Hygieneregeln ( Covid_19_Regeln ) haben weiterhin Bestand. Für die 
Teilnahme am Präsenzbetrieb (Lehrveranstaltungen, Laborpraktika, Prüfungen u.a.) ist zum 
aktuellen Zeitpunkt ein 3-G-Nachweis (getestet – geimpft – genesen, nach behördlicher 
Vorgabe) erforderlich und vorzulegen. Die Maskenpflicht auf den Allgemeinflächen der UMIT 
TIROL bleibt aufrecht. Der einzuhaltende Mindestabstand beträgt 1m. 

Die Räumlichkeiten für Lehrveranstaltungen, Praktika, Besprechungen an der UMIT TIROL 
entsprechen den gültigen Sicherheitsstandards. Bitte beachten Sie, dass in den Räumlichkeiten 
generell nur eindeutig gekennzeichnete Plätze einzunehmen sind. Am (Sitz-)Platz kann der MNS 
abgenommen werden.  
 
 
 

https://intranet.umit.at/page.cfm?vpath=covid-19


 

 

 
Als Möglichkeit für Testungen und Impfungen möchten wir auf das System des Landes Tirol 
www.tirolimpft.at bzw. www.tiroltestet.at verweisen. Für die Anmeldung hierfür ist ein 
österreichischer Wohnsitz und die Sozialversicherungsnummer erforderlich, bei Studierenden ist 
bei der Impfung ein Studiennachweis vorzulegen.  
Weitere Informationen entnehmen Sie gerne www.tirol.gv.at/tirolimpft. 
 
 
Mit großem Dank für Ihre Bereitschaft und Unterstützung sowie für die gemeinsame Umsetzung 
dieser Maßnahmen in den herausfordernden Zeiten, um einen möglichst reibungslosen 
universitären Betrieb zu gewährleisten, verbunden mit den besten Wünschen für Sie und Ihre 
Gesundheit, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Sandra Ückert 
Rektorin 
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