
   
 

   
 

Richtlinien der BSU für ihren Betrieb während der Corona-Krise 
Erlassen vom Rektorat im September 2020 

 
 

Rektorat und Geschäftsführung der BSU erlassen für die Dauer der Sondersituation, die sich durch die 
Covid-19-Pandemie ergeben hat, dieses Regulativ bezüglich der Lehre, der Anwesenheitspflichten und 
von Zusammenkünften aller Art. Bei einem möglichen Ende der Sondersituation, das heißt dem Fallen 
sämtlicher Kontaktbeschränkungen und anderer Maßnahmen, die zur Bekämpfung eines 
ungehinderten Ausbreitens der Pandemie von der Regierung, dem Gesundheitsministerium oder einer 
regionalen Gebietskörperschaft getroffen wurden, werden Rektorat, Senat und Team der BSU eine 
gemeinsame Evaluierung der Erfahrungen durchführen und darauf aufbauend die Anwesenheiten, die 
Meetings und die Formen der Lehre neu definieren. Diese Richtlinien gelten bis auf Widerruf. 
 
Alle hier aufgeführten Maßnahmen gelten ungeachtet des für St. Pölten von der Gesundheitsbehörde 
festgestellten aktuellen Risikostatus (Ampelsystem). Da Personal und Studierende mehrheitlich nicht 
aus der Stadt kommen, sondern aus der Großregion anreisen, hat die Universität eine besondere 
Verantwortung. Im Falle einer Erhöhung des Risikostatus in der Großregion können weitere 
Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden. Der Krisenstab informiert darüber auf der Website, via 
Social Media, auf dem eCampus und über Mail-Aussendungen an die @suttneruni-Mailadressen des 
Personals und der Studierenden. 
 

Allgemein 
 

(1) Die BSU hat einen Krisenstab eingerichtet, der über alle Maßnahmen im Zusammenhang mit 
der Corona-Pandemie berät. Die Letztverantwortung liegt jeweils beim Rektor, der dem 
Krisenstab vorsitzt. 

(2) Die BSU hat eine Mailadresse eingerichtet, über die alle Meldungen in Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie abzuwickeln sind: corona@suttneruni.at 

a. zugriffsberechtigt sind die Mitglieder des Krisenstabs 
i. Prof. Dr. Peter Pantucek – Eisenbacher 

ii. Univ.-Prof. Mag. Dr. Oliver Koenig 
iii. DI (FH) Katharina Hochecker 
iv. Michaela Mauer 

(3) Der jeweilige Stand der Maßnahmen wird auf der Website, dem eCampus und in den Social 
Media Auftritten der BSU leicht zugänglich bereitgestellt. 

(4) Mitarbeiter*innen, Lehrende und Studierende der BSU sind verpflichtet, 
im Falle eines Verdachts auf Erkrankung einerseits über Telefon 1450 die 
Gesundheitsbehörden und andererseits via Mail an 
corona@suttneruni.at die Universität zu informieren. 
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(5) Die Covid-19 Regeln in den Räumlichkeiten des Campus St. Pölten sind 
verpflichtend einzuhalten. 

 

Personal 
 

(1) Alle in Dienstverträgen festgelegten Pflichten zur physischen Anwesenheit in den 
Büroräumlichkeiten der BSU werden ausgesetzt. 

(2) Die Nutzung der Büroräumlichkeiten steht allen hauptberuflichen Mitarbeiter*innen frei, 
wenn sie dies wünschen, und unter der Voraussetzung, dass sie dabei die Hygiene- und 
Abstandsregeln in der jeweils geltenden Fassung einhalten. Wir appellieren an alle 
Mitarbeiter*innen, von sich aus, auf diese Regeln zu achten und gegebenenfalls andere 
Mitarbeiter*innen daran zu erinnern. 

a. Es sind Kontaktlisten zu führen, aus denen die physische Anwesenheit von Personal, 
Besuchern und Studierenden in den Räumen des Campus hervorgeht. Die 
Kontaktlisten werden beim Eingang der BSU neben dem Desinfektionsmittelspender 
aufliegen. Folgende Informationen werden erfragt:  

i. Vorname, Nachname, Telefonnummer, Uhrzeit, Zweck des Aufenthalts  
(3) Alle internen Meetings werden bis auf Widerruf grundsätzlich via Zoom abgehalten. Ein 

Abweichen davon für einzelne Meetings ist von den Organisator*innen ausdrücklich dem 
Krisenstab anzukündigen und ist nur möglich, wenn die Sicherheit gewährleistet ist 
(Abstandsregeln, Lüftung etc.). 

(4) Alle Mitarbeiter*innen sind aufgerufen, bei Meetings mit organisationsexternen Personen auf 
die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln zu achten und solche Meetings, soweit sie 
Einfluss auf das Setting haben, sicher zu gestalten. 

(5) Die BSU wird bis auf weiteres keine Veranstaltungen in Präsenz (z.B. Infotermine) durchführen, 
bei denen die längerdauernde physische Ko-präsenz einer größeren Zahl an Personen in 
geschlossenen Räumen erforderlich ist. Das Rektorat empfiehlt dringend allen 
Mitarbeiter*innen, Lehrenden und Studierenden, die Corona App des Roten Kreuzes auf ihren 
Handys zu installieren und zu aktivieren. 
 

Lehre 
 

(1) Die BSU bemüht sich, ihren Leistungsumfang trotz aller Einschränkungen in vollem Ausmaß 
aufrechtzuerhalten und ihren Studierenden jenes Service zu bieten, das sie von einer privaten 
Hochschule mit Recht erwarten. Unser Ziel ist, dass sich durch die Pandemie für die 
Studierenden keine Verzögerungen ihres Studiums ergeben. 

(2) Präsenzveranstaltungen können und sollen, soweit das Erreichen der Lehrziele nicht zwingend 
physische Präsenz erfordert, via Video-Conferencing abgehalten werden. 

(3) Das Tool zur Planung einer Lehrveranstaltung, zur Bereitstellung von Unterlagen aller Art und 
zur Abgabe von Aufgaben bzw. Prüfungsteilen ist der eCampus der BSU (Moodle). 

  



   
 

   
 

(4) Lehrende können, soweit didaktisch sinnvoll, auch andere Tools in der Lehre und für die 
Durchführung von Tests verwenden. Empfohlen werden z.B. Kahoot oder Padlet. 

(5) Das Tool der BSU für Beratung und für Onlinepräsenz ist Zoom. Die BSU hat eine Edu-Lizenz 
für Zoom, die den Lehrenden zur Nutzung bereitgestellt wird. Die Lehrenden werden 
aufgefordert, sich dieses Tools zu bedienen, damit die Studierenden nicht mit einer Vielzahl 
von Tools konfrontiert sind und ihnen dadurch der Weg durch das Studium erschwert wird. 

(6) Präsenztermine, die über Zoom abgewickelt werden, sind Terminen mit physischer Präsenz 
studienrechtlich gleichzuhalten. 

(7) Die Lehrenden werden aufgefordert, auf die Besonderheiten von Online-Meetings Rücksicht 
zu nehmen. Insbesondere sollen Sessions ohne Pause nicht länger als 60 bis höchstens 90 
Minuten dauern, es sollen hinreichende Pausen eingeplant werden, die Möglichkeiten von 
Breakout - Gruppen für Kleingruppenarbeit und für informellen Austausch sollen genutzt und 
gefördert werden. 

(8) Online-Meetings im Rahmen der Präsenzlehre sollen einer Lehre mit physischer Präsenz nahe 
kommen. Die Präsenz von Studierenden gilt nur dann als erfüllt, wenn sie während der Session 
sichtbar präsent sind (Video eingeschaltet) und an den Gesprächen teilnehmen. Es liegt in der 
Verantwortung der Studierenden, für einen hinreichenden Internetzugang zu sorgen. 
Gegebenenfalls können dafür die Räumlichkeiten des Campus genützt werden, die mit der 
Campuscard zugänglich sind. 

(9) Um Studierenden die persönliche Kontaktaufnahme mit den Lehrenden zu ermöglichen, sind 
in der Vorpräsenzphase jedenfalls Online-Sprechstunden via Zoom abzuhalten. Die Zeitfenster 
dafür und die Links sind den Studierenden über den eCampus mitzuteilen. 

 

Lehrveranstaltungsteile mit physischer Präsenz 
 

(1) Lehrveranstaltungsteile, die auf Wunsch der Studienprogrammleitung (in Abstimmung mit den 
Lehrenden) auch während der Phase der pandemiebedingten Einschränkungen in physischer 
Präsenz stattfinden, sind in Räumen mit hinreichender Größe abzuhalten, die das Einhalten 
der Abstandsregeln ermöglichen. Eine Lüftung der Räumlichkeiten (mit Durchzug) ist 
regelmäßig, zumindest im Abstand von jeweils 60 Minuten, vorzunehmen. 

(2) Werden Lehrveranstaltungen in physischer Präsenz abgehalten, sind detaillierte 
Anwesenheitslisten zu führen. Kleingruppenarbeit, bei der die Abstandsregeln nicht 
eingehalten werden können, ist zu vermeiden.  

a. Im Falle von Kleingruppenarbeiten ist ein Tragen eines Gesichtsvisiers oder einer 
Mund-Nasenschutz-Maske zwingend erforderlich. Ist keine Maske vorhanden, wird 
diese vom Lehrenden ausgegeben. 

b. Die Zusammensetzung der Kleingruppen ist durch eine Auflistung der Mitglieder zu 
dokumentieren. 

c. Eine Kleingruppe umfasst maximal 5 Student*innen. 
  



   
 

   
 

(2) Während jeder Lehrveranstaltung ist ein sogenanntes „Corona-Tagebuch“ zu führen und 
täglich an corona@suttneruni.at zu senden. 

a. Inhalte des „Corona-Tagebuchs“ (vorgefertigtes Formular): 
i. Dokumentation der Kleingruppenarbeit durch Auflistung der 

Zusammensetzung der Kleingruppen. 
ii. Anwesenheitsliste 

iii. Aufzeichnung möglicher Besonderheiten 
(3) Zusätzlich sind die Anwesenheitslisten auch an die jeweils zuständige Studierendenbetreuung 

des Studiengangs zu übermitteln. 
(3) Von Lehrenden und Studierenden wird erwartet, dass sie sich verantwortungsbewusst an die 

Abstandsregeln halten bzw., wo dies nicht möglich ist,  ist Mund-Nasenschutz verpflichtend zu 
verwenden. Bei Veranstaltungen mit physischer Präsenz sind die Lehrenden 
letztverantwortlich für die Einhaltung der Regeln. 
Die BSU wird sich bemühen, vor allem zu Semesterbeginn physische Präsenz zu ermöglichen, 
um den Aufbau kollegialer Beziehungen zwischen den Studierenden zu erleichtern. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zur Kenntnis genommen, am _________________________________ 
 
Unterschrift: _______________________________________________ 
 
 
Beilage:  Covid-19 Meldeschema 
  Verhaltens- und Hygienemaßnahmen BSU September 2020 
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