
 

Corona-Sicherheitsmaßnahmen am Sprachenzentrum, Stand 1.6.2022 ― English version below 
 
Für Präsenzkurse gilt folgendes Covid-19-Präventionskonzept, welches auf den Verordnungen der 
österreichischen Bundesregierung sowie der Wiener Landesregierung basiert. 
  

• Mit 1.6.2022 setzen wir die FFP2-Maskenpflicht aus, empfehlen das Tragen der Maske 

aber weiterhin und bitten Kursgruppen mit vulnerablen Teilnehmenden, strengere 

Vereinbarungen zu treffen. 

• Bei den Eingängen und in den Kursräumen sind Desinfektionsmittelspender angebracht; 

diese sind nach eigenem Ermessen zu benützen. 

• Beachten Sie bitte die Nies- und Hustenetikette. 

• Geben Sie bitte niemandem die Hand; wir begrüßen und verabschieden einander 

verbal. 

• Die Kursräume, die nicht ohnedies automatisch gelüftet werden, werden regelmäßig 

gelüftet, um eine gute Luftumwälzung zu garantieren. 

• Alle Personen sind angehalten, während des gesamten Kursbesuchs einen 

angemessenen Abstand zu allen anderen Personen einzuhalten, unabhängig, ob es sich 

um andere Teilnehmer*innen, Lehrer*innen oder sonstige Mitarbeiter*innen am 

Sprachenzentrum handelt. Gruppenbildung ist zu vermeiden. In den Pausen empfehlen 

wir, nach Möglichkeit ins Freie zu gehen. 

• Wir ersuchen alle, nur dann zum Kurs zu kommen, wenn sie sich gesund fühlen und 

behalten uns vor, die Temperatur von Teilnehmenden zu messen und jene mit Fieber 

umgehend nach Hause zu schicken. Sie können an Tagen, an denen Sie sich nicht gesund 

genug für einen Kursbesuch fühlen, aber daheim arbeitsfähig sind, Ihre Kursleistung 

alternativ erbringen und dies zählt zur Kursanwesenheit dazu.  

• Alle Kursräume werden einmal pro Tag gründlichst gereinigt; wenn Sie zwischendurch 

Ihre Arbeitsfläche reinigen möchten, steht Desinfektionsmittel zur Verfügung. 

• Sollte in einem Kurs jemand positiv auf Sars-Cov 2 getestet werden, werden alle 

Kurskolleg*innen umgehend informiert. Ab dem 2. zeitnahen Fall in einer Kursgruppe, 

geht der Kurs für 6 Tage online. 

• Falls Sie selbst ein positives Testergebnis auf Sars-Cov2 erhalten, informieren Sie bitte 

umgehend Ihre Lehrkraft und senden Sie ein Mail an sprachenzentrum@univie.ac.at  
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ENGLISH VERSION 

Corona-Safety measures at the Language Center, dated 1.6.2022 

For our offline courses, the following safety and hygiene measures are taken, based on the the Covid-

legislation by the Austrian Ministry of Health and the Covid-legislation by the Viennese government. 

 

• From June 1, 2022 onwards, we are suspending the FFP2-mask –obligation. However, we 

recommend the use of masks and are grateful if you agree to stricter rules in your group 

should a member of a vulnerable group participate in your course. 

• At the entrances and in our classrooms, desinfectant is provided. Please use it at your 

own convenience. 

• Please note the sneeze-and cough hygiene. 

• Please refrain from shaking hands: We greet each other verbally. 

• Those classrooms without an automatic air filter processor are ventilated regularly to 

ensure a good air circulation. 

• All our rooms are cleaned very thoroughly once a day; participants can use the 

desinfectant provided to wipe their desks/writing surfaces if desired. 

• We strictly ask all participants to keep a safety distance to all other persons during the 

whole course session: to course colleagues, teachers and other members of staff.  We 

ask you not to form lager groups and to spend your break times outdoors whenever 

possible. 

• We urgently ask you to only attend class if you feel healthy, and we reserve the right to 

take students‘ temperature if they show signs of fever. If you are not feeling well enough 

to attend class but well enough to work from home, you may make up the missed 

physical attendance by an extra assignment. 

• Should someone in your course be tested positive for Sars-Cov-2, we are going to 

contact you immediately. If there is a second person tested positive within a couple of 

days, the course is switched online for 6 days. 

• Should you yourself have received a positive test result for Sars-Cov-2, please contact 

your teacher and the Language Center at sprachenzentrum@univie.ac.at immediately. 
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