Liebe Mitarbeiter*innen!
Liebe Lektor*innen!
Liebe Studierende!

Vorweg eine erfreuliche Information: Die Corona-Situation an der FH OÖ ist nunmehr über
längere Zeit erfreulich stabil. Positiv getestete Personen sind mittlerweile großteils wieder gesund,
zahlreiche Quarantänen konnten beendet werden.
Wenn es uns weiter gelingt, die nächsten Wochen so diszipliniert zu agieren, können wir auch
eine möglicherweise kommende zweite Corona-Welle hoffentlich unbeschadet meistern.
Die FH OÖ beabsichtigt, mit Montag, 4. Mai 2020 schrittweise in Richtung Normalbetrieb zu
gehen.
Folgenden Rahmenbedingungen gilt es einzuhalten:
- Was immer in Form von Distance-Learning abwickelbar ist, ist derart durchzuführen.
- Zwingend notwendige Präsenzlehrveranstaltungen sind - soweit möglich und sinnvoll zeitlich zu verschieben; dort wo möglich auch in höhere Semester.
- Nicht substituierbare Lehrveranstaltungen können ab Mai unter den Vorgaben:
o große Räume
o Abstand halten
o Verwendung einer Mund- und Nasenschutzmaske
o Vermeidung enger sozialer Kontakte (kein Händeschütteln etc.)
o Beachtung der persönlichen Hygienevorgaben
durchgeführt werden.
Durch unser Facility Management wird eine verstärkte Reinigung von kritischen Kontaktpunkten
(Sanitärräume, Türklinken etc.) sichergestellt.
Die Dekane sind ermächtigt, ab Mai einen eingeschränkten Präsenzdienst umzusetzen - unter
Einhaltung der o.a. Vorgaben.
Der F+E-Betrieb kann ebenfalls unter Einhaltung der o.a. Bedingungen durchgeführt werden.
Ab Dienstag, 14. April 2020 ist bei zwingend notwendigen Präsenzen an den Standorten
eine Mund- und Nasenschutzmaske zu tragen, sofern mehr als 1 Person im Raum ist.
Dieser Schutz ist in adäquater Form selbst beizustellen. Es werden keine Einwegmasken
ausgeteilt. Aktuell erheben wir den Bedarf an Spezialmasken für sensible Bereiche der FH OÖ,
die anschließend – sofern verfügbar – zur Verfügung gestellt werden.
Bibliotheken: Ausleihmöglichkeiten sind ab 4. Mai auch in physischer Form sichergestellt – der
Lesebereich bleibt bis auf weiteres geschlossen.
Veranstaltungen inklusive unserer Sommersponsionen* und Konferenzen sind bis auf weiteres
abzusagen (ausgenommen online Veranstaltungen).
*für die entfallenen Sommersponsionen wird aktuell ein neues Format überlegt
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In der heutigen Pressekonferenz informierte Bundesminister Faßmann zu den geplanten
Maßnahmen des Ministeriums.

Weiterhin gilt es, die bestehenden Sicherheitsvorschriften der Regierung einzuhalten!
Vielen Dank für Ihr ungebrochenes Engagement, gemeinsam die FH OÖ durch diese
ungewohnten Zeiten zu bringen und somit Betrieb als auch Arbeitsplätze zu sichern!
Ich verbleibe wie immer mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit und freue mich auf ein
baldiges Wiedersehen.
Frohe Ostern und beste Grüße
Dr. Gerald Reisinger

