
Regelung Präsenzarbeit 

AUSNAHMEN:
⚫wenn zur Arbeit spezielle Infrastruktur  

gebraucht wird …
⚫wenn besondere Arbeitsaufgaben am  

besten vor Ort zu erledigen sind …
⚫wenn am Arbeitsplatz am Campus  

St. Pölten bessere Arbeitsbedingungen  
gegeben sind als zu Hause … 

… darf ab 04. Mai 2020 bis auf Weiteres am 
Campus St. Pölten gearbeitet werden. 

WEITERS GILT:
⚫Besprechungen immer auch online anbieten 

(z. B. Microsoft Teams)
⚫Den Arbeitsweg kontaktarm halten. Sollten 

Sie Öffis benutzen, achten Sie auf die Schutz-
maskenpflicht.

HYGIENEVORSCHRIFTEN:
⚫Regelmäßiges Händewaschen
⚫Regelmäßiges Lüften der Räume

GRUNDSÄTZLICH …
ist Präsenzarbeit vorab mit der Führungskraft/Teamkoordination abzustimmen und von dieser formlos  
zu genehmigen. Die Führungskraft/Teamkoordination trägt die Verantwortung zur Vermeidung zu vieler 
gleichzeitig anwesender Personen in der Abteilung. 

KONKRET:
⚫nur eine Person in einem kleinen Büro
⚫belegte Arbeitsplätze müssen einen Mindestabstand von 2 Metern in jede Richtung zum nächsten 

Arbeitsplatz haben (Ausnahmen sind raumhohe Möbel als Trennung)
⚫Achten Sie auch bei Gesprächen auf den Mindestabstand von 2 Metern 
⚫Tragen Sie eine Schutzmaske, wenn für kurze Tätigkeiten der Mindestabstand nicht eingehalten 

werden kann (Bringen Sie bitte Ihre persönliche Schutzmaske mit).
⚫Pausen, Nutzung von Aufenthaltsbereichen z. B. Teeküchen): nur einzeln
 
Schützen Sie sich selbst und achten Sie auf den Schutz ihrer Kolleg*innen!

DIESE AUSNAHME GILT NICHT FÜR
⚫Angehörige von Risikogruppen
⚫Mitarbeiter*innen, die sich in Quarantäne 

bzw. Selbstisolation befinden
⚫Mitarbeiter*innen, die anderweitig erkrankt 

sind 

Die Meldepflicht bei einer bestätigten Infek-
tion bei Ihnen oder in Ihrem direkten Umfeld 
bleibt weiterhin aufrecht!

Home office first
Das Arbeiten von zu Hause ist weiterhin die bevorzugte Arbeitsform!

Leitlinien 
Für das Arbeiten vor Ort

Ihre Gesundheit und die Ihrer Kolleg*innen  
steht an oberster Stelle!

Alle an der Bertha von Suttner Privatuniversitätbeschäftigten Personen haben die Leitlinien und 
Weisungen einzuhalten. Die Vorgaben zur schrittweisen Rückkehr an den Arbeitsplatz sind bis auf 
Weiteres gültig und können jederzeit von der Geschäftsführung widerrufen werden, so sich die  
Gesundheitslage wieder verschärfen sollte oder wenn Vorgaben nicht eingehalten werden.

Alle Aktualisierungen finden Sie auch auf Teamwork in den FAQs.

Bei Fragen stehen wir gerne unter michaela.mauer@suttneruni.at zur Verfügung.
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