Graz, 25. Mai 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Studierende,
jetzt haben wir auch eine erste erfolgreiche Woche mit Vorbereitungen auf die
Prüfungen durch Lehrende und Studierende in Präsenz an der KUG hinter uns. Dies ist
dank des enormen Einsatzes vieler Personen des allgemeinen Personals möglich
geworden, wofür ich ihnen herzlich danken möchte. Auch gibt es – im Unterschied zu
vergangenen Wochen – kaum mehr Personen, die sich ohne Zutrittserlaubnis in den
Gebäuden der KUG aufhalten. So können wir weitere Schritte der Öffnung umsetzen,
weil Sie alle die starken Einschränkungen der letzten Zeit – trotz des verständlichen
und wachsenden Wunsches nach einer Rückkehr zum gewohnten Lehr-, Forschungsund Arbeitsbetrieb – mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung mitgetragen
haben. In diesem Sinne freuen wir uns, dass wir ab sofort die regelmäßigen
Kontrollgänge durch die Gebäude nicht mehr benötigen und auf fallweise Stichproben
umstellen können. Weiterhin bleibt es unsere Aufgabe, durch Zutrittslisten und die
Dokumentation des tatsächlichen Aufenthalts sicherzustellen, dass wir umgehend bei
Auftreten einer Infektion lückenlos sagen können, wer am Haus mit der infizierten
Person Kontakt hatte, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.
Prüfungsvorbereitungen und Üben
Ab Montag, 08.06.2020, wird die Prüfungsvorbereitung mit ZKF-Lehrenden und
Korrepetitor_innen und das Üben für Studierende mit BA/MA- Abschlussprüfung im
Herbst (Sept./Okt./Nov.) 2020 möglich sein. Wie gehabt sind die entsprechenden
Personen und Termine durch die jeweilige Institutsleitung an
michaela.koller@kug.ac.at (Prüfungsvorbereitung) bzw. an covidueben@kug.ac.at
(Üben) zu melden.
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Ab Donnerstag, 11.06.2020, kann die Nutzung der übrigen Raumkapazitäten für den
allgemeinen Übebetrieb ermöglicht werden.
Es wird noch nach einer praktikablen organisatorischen Lösung gesucht. Besonders
wichtig für diesen Schritt ist jedenfalls, dass weiterhin die aktuellen Auflagen zur
Vermeidung der Verbreitung von COVID-19 eingehalten werden. Die gültige
Sicherheitsunterweisung vom 04.05.2020 ist unbedingt zu beachten – und von allen,
die nun erstmals wieder ins Haus kommen, zu unterfertigen.
In diesem Zusammenhang sei auch – aus gegebenem Anlass – auf die sachgemäße
Verwendung der von der KUG an den Gebäudeeingängen zur Verfügung gestellten
Desinfektionsmittel hingewiesen. Diese Lösungen sind nicht zum Desinfizieren von
Musikinstrumenten geeignet! Achten Sie aber genauso darauf, das Desinfektionsmittel
nicht in Kontakt mit empfindlichen Körperstellen wie den Augen kommen. Im Haus
wird weiterhin das regelmäßige und gründliche Waschen der Hände mit Seife als
bester Schutz empfohlen.
Für Juli planen wir, wenn alles gut geht, weitere Öffnungsschritte zu setzen, diese
sollen den Unterricht im ZkF und in künstlerischen Gruppenfächern betreffen, deren
Abhaltung im Distance Modus bislang nicht möglich war. Ebenso planen wir die
geregelte Wiederaufnahme des allgemeinen Präsenzbetriebes im Bereich der
Verwaltung.
Zeittafel

Ab Montag, 08.06.2020

Prüfungsvorbereitung und Üben für
Studierende mit BA/MA- Abschlussprüfung
im Herbst (Sept./Okt./Nov.) 2020

Ab Donnerstag, 11.06.2020

Nutzung der übrigen Raumkapazitäten für
den allgemeinen Übebetrieb
Voraussichtlich weitere Öffnung für
Unterricht im ZkF und für künstlerische
Gruppenfächer

Ab Mittwoch, 01.07.2020
Wiederaufnahme des allgemeinen
Präsenzbetriebs im Bereich der Verwaltung.
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Das Wichtigste zu den Prüfungen
Für die Fortsetzung und Intensivierung des Prüfungsbetriebes wird eine Reihe von
Vorkehrungen getroffen. Weiterhin gelten auf Grund der Abstandregelungen deutliche
Beschränkungen in Bezug auf die im Verhältnis zur Raumgröße zugelassenen
Personenzahlen. Den zahlreichen Kolleginnen und Kollegen, die es mit großem Einsatz
möglich machen, dass die universitären Abläufe in diesem wichtigen Bereich weiterhin
funktionieren, möchte ich an dieser Stelle sehr herzlich danken.
 Klaviere, welche unter Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes genutzt werden,
können von unterschiedlichen Personen gespielt werden, indem sie vor dem
Benutzerwechsel durch eigens dafür gestelltes KUG-Personal sachgerecht
gereinigt werden und zwischen den Prüfungen ausgiebig gelüftet wird.
 Für öffentliche Prüfungen kann die Anwesenheit von EINER externen Person
möglich gemacht werden, wir bitten um Verständnis, dass die aktuelle
Ausnahmesituation eine solche Beschränkung notwendig macht. Wir sind
allerdings bemüht, die technischen Möglichkeiten der KUG zu nutzen, um eine
virtuelle Teilnahme und/oder Dokumentation dieser besonderen Momente
anzubieten.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen erfolgreichen Start in den Juni.
Alles Gute, bleiben Sie gesund und optimistisch,
mit herzlichen Grüßen

Georg Schulz
für das Rektorat & das erweiterte Steuerungsteam
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