Veterinärmedizinische Universität Wien

INFOBLATT: Hygienemaßnahmen COVID-19
Folgende Maßnahmen tragen zum Schutz vor einer COVID-19-Ansteckung bei und müssen
am Campus der Vetmeduni Vienna bis auf Weiteres eingehalten werden:
 Am gesamten Campus sowie in allen Außenstellen der Vetmeduni Vienna ist ein
Mindestabstand von einem Meter zu anderen Personen einzuhalten.
 An der Haupteinfahrt zum Universitätscampus sowie in allen Gebäuden der Vetmeduni
Vienna ist eine Einbahnregelung zu etablieren bzw. zu beachten. Das bedeutet:
 Personen sollen einzeln und unter Wahrung eines Mindestabstands von einem Meter in
Gebäude eintreten bzw. den Campus betreten können.
 In Gebäuden mit Gängen, in denen der Sicherheitsabstand nicht gewahrt werden kann,
wird – sofern möglich – ein Einbahnsystem festgelegt. Idealerweise erfolgen Zugang
und Ausgang solcher Gebäude durch getrennte Türen.
 Verwendung von Mund-Nasen-Schutz und Einweghandschuhen:
 Am gesamten Campus wird empfohlen, Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
 In Allgemeinbereichen und Räumlichkeiten, in denen nicht ausreichend Abstand zu
Mitmenschen gehalten werden kann (z.B. Labors, Seminarräume, Hörsäle,
Sekretariate) ist das Tragen von Mund-Nasen-Schutz ausnahmslos verpflichtend.
 Wiederverwertbares Material (insbesondere im Laborbetrieb), das ggf. auch mit
anderen Personen in Kontakt kommt, darf nur mit Einweghandschuhen berührt werden.
 Studierende müssen im Rahmen des Unterrichts Mund-Nasen-Schutz verpflichtend
tragen, bei praktischen Übungen zusätzlich Einweghandschuhe.
 Für MitarbeiterInnen werden je zwei, für Studierende wird je eine Mund-NasenSchutzmaske zur Verfügung gestellt. Details zu Verteilmodus und –zeitpunkt folgen
zeitnah.
 Personen, die ein Gebäude betreten, müssen sich umgehend die Hände mit Wasser und
Flüssigseife (mindestens 30 Sekunden lang) waschen oder gründlich mit
Desinfektionsmittel desinfizieren. Zu diesem Zweck werden Desinfektionsspender an den
Gebäude-Eingängen installiert.
 Bei Abhaltung einer Besprechung, einer Lehrveranstaltung oder einer Prüfung ist von
der/dem OrganisatorIn darauf zu achten, dass:
 vor den Räumlichkeiten und beim Betreten der Räumlichkeiten Mund-Nasen-Schutz
verpflichtend getragen wird.
 in den Räumlichkeiten die oben genannten Verhaltensregeln eingehalten werden.
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 in den Räumlichkeiten regelmäßig, spätestens aber nach einer Stunde, ausgiebig
(mindestens fünf Minuten) durchgelüftet wird.
 die Flächen und Gegenstände der genutzten Räumlichkeiten vor und nach der
Benutzung gründlich gereinigt und desinfiziert werden.

 Am Campus werden Informationsplakate mit Handlungsempfehlungen gut sichtbar
platziert bzw. bei Bedarf zur Verfügung gestellt.

 Lehr- und Prüfungsbetrieb
 Lehrveranstaltungen, die in distance learning abgehalten werden können, sollen auch
weiterhin im Fernlehrbetrieb angeboten werden. Bis Ende Juni 2020 werden die zentral
organisierten schriftlichen Prüfungstermine für die einzelnen Semester nicht in der
üblichen Großgruppenform, sondern in alternativen Formen organisiert.
 Jeder/m Lehrenden wird ein Plexiglasvisier zur Verfügung gestellt, das im Unterricht
verpflichtend getragen werden muss. Details zu Verteilmodus und –zeitpunkt folgen
zeitnah.
 Bei schriftlichen Prüfungen sind die Sitzplätze mit einem Mindestabstand von einem
Meter einzurichten.
 Mund-Nasen-Schutz ist von Prüfungsaufsicht und PrüfungskandidatInnen
verpflichtend zu tragen.
 Die Prüfungsräumlichkeiten sind mind. einmal stündlich zu durchlüften.
 Bei mündlichen Prüfungen ist ein Abstand von mind. zwei Metern zwischen PrüferIn
und KandidatInnen sicherzustellen.
 Plexiglasvisiere sind für die PrüferInnen verpflichtend.
 Nach jeder Prüfung ist die Tischfläche durch den/die PrüferIn zu desinfizieren.
 Die Prüfungsräumlichkeiten sind mind. einmal stündlich von dem/der PrüferIn zu
durchlüften.
 Das Infoblatt muss von jeder/m MitarbeiterIn (VetEasy-Link) und jeder/m
Studierenden (VetmedOnline) gelesen und zur Kenntnis genommen/bestätigt werden.

 Rückfragen zu o.g. Themen bitte an: corona@vetmeduni.ac.at
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