
Verhaltensregeln und 
Hygienemaßnahmen  

für den Aufenthalt am Campus St. Pölten

⚫Bitte bringen Sie ihren eigenen eng anliegenden Mund-Nasen-Schutz mit und tragen Sie die-
sen in allen Bereichen (Eingangsbereich, Gänge, Aufenthaltsbereiche, WCs, Unterrichtsräume, 
etc.). Sollten Sie Ihren Mund-Nasen-Schutz ausnahmsweise vergessen haben, wenden Sie sich an 
das Campus und Study Center, hier steht ein kleines Kontingent zur Verfügung.

⚫Abstand halten (gilt auch vor den Gebäuden & tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz)
⚫Nach Betreten des Gebäudes Hände waschen oder desinfizieren
⚫Mehrmals täglich Hände waschen
⚫Hygienemaßnahmen einhalten (bei Husten und Niesen Mund und Nase mit Ellbogen oder  

Taschentuch bedecken, auf Händeschütteln verzichten, nicht mit den Händen in Mund,  
Augen, Nase fassen)

⚫Ansammlungen von mehreren Personen vermeiden
⚫Benutzung der Liftanlagen nur einzeln erlaubt
⚫Unterrichtsräume und Büros regelmäßig lüften(~ alle 20 Min. für 5 Min.)

⚫belegte Arbeitsplätze müssen einen erhöhten Mindestabstand von zwei Metern in jede Rich-
tung zum nächsten Arbeitsplatz haben (Ausnahmen sind raumhohe Möbel als Trennung) 

⚫Tragen Sie einen eng anliegenden MundNasen-Schutz, wenn der erhöhte Mindestabstand 
nicht eingehalten werden kann. 

⚫Achten Sie auch bei Gesprächen auf die Einhaltung des Mindestabstandes
⚫Besprechungen online anbieten (z.B. Microsoft Teams). 

⚫Aufkleber zeigen an, welche Sitzplätze freigehalten werden müssen.
⚫Tragen Sie einen eng anliegenden MundNasen-Schutz auch während der Lehrveranstaltungen.
⚫Markierungen am Boden kennzeichnen den Bereich, in dem sich Lehrbeauftragte unter Einhal-

tung des Mindestabstands zu den Studierenden bewegen können.
⚫Lehrbeauftragte und Studierende sind angehalten zu Beginn ihres Unterrichts oder einer Prü-

fung ihre Tische mit den zur Verfügung gestellten Desinfektionstüchern selbst zu reinigen.

Allgemein im Gebäude
(inkl. Unterrichtsräume, Aufenthaltsbereiche, Teeküchen, WCs, etc.)

In Büroräumen 

In Unterrichtsräumen

VERPFLICHTEND FÜR ALLE ANWESENDEN PERSONEN | STAND NOVEMBER 2020
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Ihre Gesundheit und die Ihrer Mitmenschen steht an oberster Stelle.
Kommen Sie nicht an die Hochschule, wenn Sie sich krank fühlen. Wenn Sie Symptome aufweisen oder befürchten, an  
COVID-19 erkrankt zu sein, bleiben Sie bitte zuhause und kontaktieren Sie die telefonische Gesundheitsberatung unter 1450. 

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

HALTEN SIE SICH NICHT LÄNGER ALS NOTWENDIG IM GEBÄUDE AUF.

WICHTIG: AB SOFORT GILT FÜR ALLE PERSONEN IN DEN GEBÄUDEN AM CAMPUS ST. PÖLTEN 
MASKENPFLICHT IN ALLEN BEREICHEN.



Rules of Conduct and Hygiene  
Measures for Physical Presence 
at All Locations of the University 
MANDATORY FOR ALL PERSONS PRESENT AT THE UNIVERSITY | EFFECTIVE NOVEMBER 2020

Stay healthy and help to keep others healthy! 
Please do not come to the university if you feel ill. In case you show symptoms or fear that you may have contracted COVI D-19, 
please stay at harne and call the health service line at 1450. 

For more informationen please contact corona@suttneruni.at.

PLEASE REFRAIN FROM STAYING IN THE UAS BUILDINGS LONGER THAN NECESSARY.

⚫Please bring your own tight-fitting protective mask and make sure to wear it in all areas (ent-
rance area, corridors, lounge areas, toilet facilities, class rooms, etc.). In case you have forgotten 
to bring your mask, please contact the Campus and Study Centre which keeps a small contin-
gent.

⚫Keep the proper distance (this also applies outside the buildings and wear a protective mask).
⚫Wash or disinfect your hands on entering the building.
⚫Wash your hands several times a day.
⚫Observe the hygiene measures (cover your mouth and nose with your elbow or a tissue if you 

need to cough/sneeze, do not shake hands, avoid touching your mouth/eyes/nose with your 
hands).

⚫Do not form crowds.
⚫The lift must not be used by more than one person at a time.
⚫Air the lecture halls and office rooms regularly (~ 5 minutes every 20 minutes).

⚫An occupied workstation must have an increased minimum distance of two metres in every di-
rection to the nearest other workstation (exception: floor-to-ceiling furniture as room divider).

⚫Wear a tight-fitting protective mask if keeping the increased minimum distance is not possible.
⚫Make sure to keep the minimum distance in conversations as well.
⚫All meetings are to be offered in virtual form (online e.g. via Microsoft Teams).

⚫Stickers indicate which seats have to be left vacant.
⚫Make sure to wear a tight-fitting protective mask in class.
⚫Markings on the floor indicate the areas in which teaching staff can move freely, while keeping 

the required minimum distance to their students.
⚫Teaching staff and students are requested to clean their own table using the provided disinfec-

ting wipes before the beginning of the class or exam.

In general areas
(including lecture halls, lounge areas, tea kitchens, toilet facilities, etc.)

In office spaces

In lecture halls
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ATTENTION: AS OF NOW, IT IS COMPULSORY FOR EVERYONE TO WEAR PROTECTIVE MASKS IN
ALL AREAS OF THE CAMPUS ST. PÖLTEN BUILDINGS!


