
 

 

 
 

Sehr geehrte Studierende, 

sehr geehrte Lehrende, 

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

 

bald beginnt das Wintersemester, mit neuen Studierenden und neuen Studienprogrammen. Wir 

freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen. 

 

In der andauernden Ausnahmesituation bewährt sich unser Konzept des Blended Learnings. 

Während viele andere Hochschulen sich kurzfristig auf die reduzierten Möglichkeiten von 

Präsenzlehre einstellen mussten, konnten wir unser Studienprogramm nahezu ohne 

Einschränkungen anbieten. Im kommenden Semester bleiben die Vorsichts- und 

Hygienemaßnahmen aufrecht. Ich bitte Sie, bei deren Umsetzung mitzuhelfen. Wir wollen eine 

Privatuniversität sein, die sowohl ihre Verantwortung wahrnimmt, als auch für die Freude am 

Lernen, Forschen, der Diskussion und der Begegnung steht. 

 

Wir bemühen uns, die Präsenzphasen unserer Lehrveranstaltungen vor allem für die neuen 

Studierenden nicht Online, sondern vor Ort durchzuführen. Wir stellen dafür Seminarräume 

bereit, bei denen die Abstandsregeln eingehalten werden können. Zu Beginn des Semesters 

werden alle Studierenden zerlegbare Visiere erhalten. Wir ersuchen Sie, diese zu den 

Präsenzveranstaltungen mitzunehmen und immer dann zu verwenden, wenn das 

Ansteckungsrisiko größer ist, zum Beispiel bei der Arbeit in Kleingruppen. Sollten Sie das 

einmal vergessen, halten wir Masken bereit. Bitte sorgen Sie dafür, dass die Seminarräume 

mindestens stündlich gelüftet werden. Bitte beachten Sie die Aushänge und die Markierungen 

am Campus. 

 

Da es unsicher ist, wie sich die Gefährdungssituation entwickelt, rufen wir alle Lehrenden auf, 

ein Konzept für die Online-Durchführung des Präsenzteils ihrer Lehrveranstaltung 

vorzubereiten. Wir verwenden in diesem Fall Zoom. Bei online abgewickelten 

Präsenzveranstaltungen erfüllen die Studierenden ihre Präsenzpflicht durch die aktive 

Teilnahme am Onlinemeeting — und zwar mit eingeschaltetem Video-Kanal. Wenn Sie als 

Studierende das von zu Hause aus nicht können oder wollen, können Sie den Campus St. Pölten 

nutzen, wo Ihnen eine ausgezeichnete W-Lan-Verbindung und Arbeitsplätze zur Verfügung 

stehen. Mit Ihrer Campus-Card haben Sie rund um die Uhr Zugang. 

 

Wir sind verpflichtet, Infektionsfälle von Studierenden, Lehrenden, Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern zu melden und den Gesundheitsbehörden bei der Identifizierung der 

Infektionsketten zu helfen. Zu diesem Zweck werden Anwesenheitslisten sorgfältig geführt, 

und wir erwarten von Ihnen als Lehrende oder Studierende, dass Sie die Corona-App des Roten 

Kreuzes installieren und aktivieren. 

 

Sollten Sie Symptome zeigen, rufen Sie 1450 an und informieren Sie uns umgehend. Wir haben 

eine Mailadresse für solche Meldungen eingerichtet: corona@suttneruni.at  

  



 

 

 
 

 

 

Sollten Sie Fragen zu unserenCovid-19 Präventionsmaßnahmen haben, können Sie sich 

ebenfalls an diese Mailadresse wenden. 

 

Ich wünsche Ihnen — auch unter den ungewöhnlichen Bedingungen — ein interessantes 

Semester und freue mich auf sichere Begegnungen. 

 

Mit besten Grüßen 

 

Peter Pantucek-Eisenbacher 

Rektor 


