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Betreff: COVID-19 (Coronavirus) – weitere Informationen und Empfehlungen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Im Schreiben vom 25. Februar 2020 haben wir Sie bezüglich der derzeitigen Infektionserkrankungen 
SARS-CoV2 Virus („Coronavirus“) auf wichtige Informationen auf unserer Website aufmerksam 
gemacht.  
Darüber hinaus haben wir für Sie eine Checkliste mit Empfehlung zur Vorgangsweise bei Auftreten 
einer meldepflichtigen Erkrankung erstellt – siehe https://www.bmbwf.gv.at/Themen/Hochschule-
und-Universität/Aktuelles/corona.html   
 
Inzwischen haben auch viele Hochschulen auf das Thema SARS-CoV2 Virus („Coronavirus“) reagiert 
und ihre Mitarbeiter/innen, Studierenden und Forschende informiert. Herzlichen Dank für Ihre 
Umsicht und Proaktivität in diesem Zusammenhang! 
 
Vor dem Hintergrund der an uns bereits übermittelten Informationsschreiben von einzelnen 
Hochschulen möchten wir seitens des BMBWF unterstreichen, dass uns folgende, von mehreren 
Universitäten gewählte Vorgangsweise besonders zweckmäßig erscheint: 

• Personen, die aus den von der WHO benannten Risikogebieten (zur Zeit: Hongkong, Japan, 
Südkorea, Iran, Singapur, China, und den italienischen Regionen Lombardei, Venetien, 
Piemont und Emilia-Romagna) zurückkehren, werden aufgefordert, während der ersten 14 
Tage nach Rückkehr aus diesen Gebieten ihre sozialen Kontakte freiwillig stark zu reduzieren 
und nicht an Lehrveranstaltungen (während dieses Zeitraums, Anm. BMBWF) teilzunehmen. 

• Bei Lehrveranstaltungen mit Anwesenheitspflicht werden betroffene Studierende gebeten, 
sich mit dieser Begründung bei den Lehrveranstaltungsleiter/innen für diesen Zeitraum 
abzumelden. 

• Bei prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen erfolgt bei Nicht-Teilnahme bei der ersten 
Veranstaltung (Veranstaltungen während dieses Zeitraums, Anm. BMBWF) und 
Entschuldigung bei der Lehrveranstaltung unter Hinweis auf den Hintergrund der Nicht-
Teilnahme keine Abmeldung.  

  
Sollten Sie Ihre Studierenden noch nicht informiert haben, dürfen wir Sie auf diesem Wege 
dringend darum bitten. Die auf unseren Websites verfügbaren Informationen stellen die 
wesentlichen Grundlagen dar, darüber hinaus sind auch alle anderen Maßnahmen zur 
Risikominimierung gewünscht. 
 
Um besondere Umsicht und Proaktivität bitten wir Sie bezüglich der Studierenden aus jenen 
Staaten und Regionen, für die vom Außenministerium Reisewarnungen ausgesprochen wurden. 
An Österreichs Hochschulen sind auf Grund des hohen Internationalisierungsgrads zahlreiche 
Studierende beispielsweise aus Iran, China und Südkorea inskribiert. 
Diese speziellen Zielgruppen aus Staaten, für die aktuell Reisewarnungen bestehen, ersuchen wir 
gezielt und besonders sorgfältig zu informieren. Dabei empfehlen wir, den Betroffenen folgende 
Fragen mitzugeben: 

a) Waren Sie in den letzten 2 Wochen im Iran, China, Südkorea oder einen anderen Staat bzw. 
Region, wofür aktuell eine Reisewarnung des österreichischen Außenministeriums besteht? 

b) Hatten Sie Symptome entwickelt oder zeigen Sie derzeit Anzeichen einer Erkrankung? 
c) Falls Sie in einem der genannten Länder waren: Seit wann sind Sie wieder in Österreich? Sind 

Sie bereits 2 Wochen oder länger in Österreich? 
d) Sofern Sie noch nicht 14 Tage in Österreich sind, bitten wir Sie, vorerst von der Teilnahme an 

Lehrveranstaltungen abzusehen und sehr aufmerksam auf etwaige Symptome zu achten. 
e) Bei Fragen oder einer Unsicherheit, ob Sie erkrankt sind, steht Ihnen die Hotline 1450 zur 

Verfügung. 
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f) Wenn Sie Symptome zeigen, gehen Sie bitte keinesfalls zu einem Arzt, sondern rufen die 
Nummer 1450, wo Sie aller weiteren Informationen zur Vorgangsweise erhalten. 

 
 
Im Sinne der gemeinsamen Krisenbewältigung bitten wir Sie auch um eine Kommunikation der 
gesetzten Maßnahmen an uns. Bitte verwenden Sie für diese Information die Adresse hochschule-
meldet@bmbwf.gv.at  
 
Abschließend soll nochmals auf die Anzeigepflicht durch die Hochschulleitung sowie die 
Kooperationspflicht mit den Gesundheitsbehörden hingewiesen werden.  
 
Vielen Dank für Ihr vorausschauendes Agieren und die gute Zusammenarbeit! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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