
 
 
 

Vizerektorat für Lehre 

  Veterinärmedizinische Universität Wien 

Veterinärplatz 1, 1210 Wien, 
zulassung@vetmeduni.ac.at, www.vetmeduni.ac.at 

Wien, 29.07.2020 
 

Sehr geehrte Bewerberin,  
Sehr geehrter Bewerber, 
 
wir freuen uns Sie demnächst bei Ihrem persönlichen Eignungstesttermin an der 
Veterinärmedizinischen Universität Wien begrüßen zu dürfen.  
Aus Sicherheitsgründen tragen Sie bitte einen Mund-Nasen-Schutz. 
 
Bitte nehmen Sie zu Ihrem persönlichen Termin 

 Ihre persönliche Einladung mit QR-Code (haben Sie bereits erhalten) sowie 

 einen amtlichen Lichtbildausweis 

mit und halten Sie beides in den Händen für die Registrierung bereit (ähnlich dem Check-in 
am Flughafen). 
 
In der Folge beschreiben wir den Ablauf für Ihre eigene Sicherheit: 

 Bitte erscheinen Sie pünktlich (auch nicht viel zu früh) zu Ihrer Registrierungszeit, um 

Gruppenbildung zu vermeiden. Die Registrierung ist nur über den gesonderten 

Eingang in der Josef-Baumann-Gasse zugänglich (zum Lageplan). Bitte beachten 

Sie, dass heuer Begleitpersonen aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt sind. 

 Nach der Registrierung kommen Sie zur Garderobe weiter. Dort geben Sie bitte Ihr 

Gepäck, Jacken, Taschen, elektronische Geräte etc. ab. Um Missverständnisse zu 

vermeiden, sind keine Armbanduhren erlaubt. Eine Uhr befindet sich im Hörsaal. 

 Sie erhalten an der Garderobe eine Garderobenkarte mit Ihrem QR-Code, Ihrer 

Anmeldenummer sowie Ihrer Platznummer für den Hörsaal (=Garderobennummer).  

 In den Hörsaal dürfen Sie folgendes in den Händen (nicht in einer Tragetasche) 

mitnehmen: 

o Ihre Garderobekarte sowie Ihren amtlichen Lichtbildausweis 

o ein Getränk und einen Snack  

(Aus Sicherheitsgründen ist das Auffüllen von Trinkflaschen während des 

Tests untersagt!) 

 Bitte setzen Sie sich im Hörsaal auf den Platz mit Ihrer Platznummer 

(=Garderobennummer). Dort können Sie den Mund-Nasen-Schutz abnehmen, wenn 

ein Mindestabstand zu anderen Personen von 1m gegeben ist. 

 Wir bitten Sie die Toiletten noch vor Beginn des Eignungstests aufzusuchen. Bitte 

vermeiden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit sowie zu der anderer die Toiletten 

während des Eignungstests zu benutzen. 

Bitte beachten Sie, dass eine Teilnahme am Eignungstests aus Sicherheitsgründen 
untersagt ist, wenn Sie COVID-19 Symptome aufweisen! Desinfektionsmittelspender 
befinden sich vor Ort, ein Desinfektionstuch befindet sich bei jedem Sitzplatz. 
Nach Beendigung des Eignungstests erhalten Sie Ihre Garderobe nach Abgabe der 
Garderobenkarte retour.  
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte ausschließlich schriftlich an zulassung@vetmeduni.ac.at 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Team Vizerektorat-Lehre 
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Dear applicant, 
 
we look forward to welcoming you to the aptitude test at Vetmeduni Vienna. 
For safety reasons, please wear a nose and mouth protection. 
 
Please bring along: 

 the personal invitation (see QR-Code having been sent by email) and 
 an official identification document. 

Please keep both ready for registration (similar to check-in at the airport). 
 

 Please be on time. The separate entrance for registration will be at Josef-
Baumanngasse (map). Please note that the university area may only be entered by 
applicants when registering and not by accompanying persons. 

 After registration, please leave your jackets, bags, luggage, electronic devices etc. at 
the wardrobe inside the building CA. Please note that watches are forbidden in order 
to avoid misunderstandings. There will be a clock in the lecture hall. 

 At the wardrobe, you will receive a coupon for your belongings, which contains your 
QR-Code and a wardrobe-number.  

 Please bring only  
o The above mentioned coupon and your official identification document 
o something small to eat and drink 

to the lecture hall. 
 In the lecture hall you will be seated on the place with the same number as your 

wardrobe-number. You can take off your mouth and nose protection, if the distance to 
other people is at least 1m.   

 Please use the toilet before the aptitude test. Please avoid using the toilet during the 
aptitude test for safety reasons.   

 
For reasons of security, you are not allowed to participate if you show signs of SARS-CoV-2 
infection. Disinfectants will be on site. 
After you will have finished the aptitude test, please return to the wardrobe at building CA to 
receive your belongings in exchange for your coupon.  
 
If you have specific questions that are not answered in the admissions procedure text 
(guidelines, publications etc.), please send us an email: zulassung@vetmeduni.ac.at  
We wish you much success! 
 
Sincerely 
Team-Vicerecorate for study affairs 
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