PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE TIROL

Dieses Schreiben ergeht an alle Mitarbeitenden an der PH-Tirol (inkl. Praxisschulen) und an alle Studierenden!

Geschätzte Mitarbeitende an der PH Tirol,
liebe Studierende an der PH Tirol!
Leider ist es trotz fortgesetztem Lockdown nicht gelungen, die Infektionszahlen
österreichweit auf ein Niveau zu bringen, dass wir die erhofften Lockerungen auch an
unserer Hochschule umsetzen könnten. Um die Risiken für Mitarbeitende und Studierende
möglichst gering zu halten, müssen wir die bestehende COVID-Maßnahmen leider fortführen
und diese teilweise anpassen.
Eine Kurzübersicht finden Sie in dieser Form auf unserer Website (Änderungen zu den
bisherigen Regelungen sind gelb markiert):
Bis voraussichtlich einschließlich 14.2.2021 gelten an unserer Hochschule
(zusammengefasst) folgende Maßnahmen, die für die Ampelphase ROT definiert
wurden:
·
Alle Lehrveranstaltungen und Prüfungen finden in virtueller Form statt.
·
Ausnahmen bei Lehrveranstaltungen: nicht substituierbare Lehrveranstaltungen, die in
Werkräumen und Küchen stattfinden und wo Studierende physisch mit Materialien
arbeiten müssen und die von den zuständigen Vizerektorinnen genehmigt wurden
(FFP2-Maskenpflicht).
·
Ausnahmen bei Prüfungen: Es dürfen nur jene Prüfungen in Präsenz stattfinden, die
von der zuständigen Vizerektorin genehmigt wurden (Großer Hörsaal, max. 20
Personen, FFP2-Maskenpflicht, rechtzeitige Registrierung unter https://service.phtirol.at/node/4865)

·

·
·
·
·
·

·
·

Nicht stattfinden können bis 14.2.2021 sportpraktische Lehrveranstaltungen und alle
anderen Lehrveranstaltungen, die von den Vizerektorinnen und Institutsleitungen zur
Durchführung in Präsenz genehmigt wurden. Diese müssen daher entweder virtuell
oder zu einem späteren Zeitpunkt nach dem 14.2.2021 stattfinden.
Alle Sitzungen und Besprechungen finden virtuell statt. Ausnahmen können nur durch
das Rektorat genehmigt werden.
Eine Anwesenheit an der Hochschule ist nur mehr für definierte Schlüsselpersonen
gestattet.
Wer Schlüsselperson ist, wird vom Rektorat, der Rektoratsdirektion bzw. von den
zuständigen Institutsleitungen festgelegt.
Alle anderen Mitarbeiter:innen arbeiten im Homeoffice.
Für Schlüsselpersonen, deren Anwesenheit unbedingt erforderlich ist, gelten strenge
Sicherheitsbedingungen (z. B. 2 Meter Mindestabstand; max. 1 Person pro Raum,
FFP2-Maskenpflicht bis zum Arbeitsplatz).
Sollten sich mehrere Personen in einem Raum befinden (auch kurzfristig), so ist das
Tragen einer FFP2-Maske verpflichtend
Bibliotheksbetrieb: Das Entlehnservice (Schloss Mentlberg) ist geöffnet (Mo - Do, 7 h 30 bis
14 h, Fr, 7 h 30 – 12 h). Die Fernleihe ist ausgesetzt. Die Lesebereiche sind geschlossen.

·

Hochschulfremde Personen haben generell keinen Zutritt. Ausnahmen dazu kann nur
der Rektor genehmigen.
Wir bilden Menschen mit Verantwortung
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·

Eingeschränkte Öffnungszeiten der Räumlichkeiten in der Pastorstraße: 7 Uhr bis 15
Uhr
Außerhalb dieser Zeiten ist ein Zutritt nur mittels speziellem Chip möglich.
An den Praxisschulen findet bis zu den Semesterferien Distanzunterricht statt, eine
Betreuungsmöglichkeit für Schüler:innen in der Schule besteht weiterhin. Während
der Semesterferien besteht die Möglichkeit von Ergänzungsunterricht gem.
Semesterferienverordnung 2021

•

Neu: Generell 2 Meter Mindestabstand

·
·

Detaillierte Informationen finden Sie/findet ihr in den Leitlinien vom 21.1.2021 auf der
Website.
Um die Infektionszahlen weiterhin so gering wie möglich zu halten, bitten wir vor
Präsenzprüfungen und -lehrveranstaltungen alle teilnehmenden Personen das Angebot der
freiwilligen und kostenlosen Antigen- bzw. Schnelltestungen des Landes Tirol in Anspruch zu
nehmen. Für diese Prüfungen sollten die Tests max. 48 Stunden vorher erfolgen. Für die
Teilnahme an Lehrveranstaltungen wird ein wöchentliches Intervall empfohlen. Bei
Personen, die in den letzten drei Monaten bereits COVID-infiziert waren, ist ein weiterer
Test nicht notwendig.
Informationen und Adressen von Corona-Screening-Straßen und weiteren Ordinationen für
alle in Tirol wohnhaften Personen finden Sie hier: https://www.tirol.gv.at/gesundheitvorsorge/infekt/coronavirus-covid-19-informationen/tirol-testet/.
Letzte Möglichkeit für freiwillige PCR-Testung durch unsere Partnerhochschule fhg:
https://service.ph-tirol.at/pcr-test (letzter Termin 25.1.2021, Anmeldeschluss, 22.1.2021, 10
Uhr).
Ausblick auf die Zeit nach dem 14.2.2021:
Mit 15.2.2020 kann es sein, dass unsere Praxisschulen wieder die Tore für Präsenzunterricht
(verdünnter Unterricht, Schichtbetrieb) öffnen. Dann würden wir den Hochschulbetrieb
wieder nach den Regeln der Ampelfarbe ORANGE organisieren.
Für Anfang März ist uns vom Ministerium eine größere Stückzahl von Antigentest in Aussicht
gestellt worden, die wir dann gegebenenfalls für Mitarbeitende und Studierende (in
Präsenzlehrveranstaltungen) zur Verfügung stellen werden. Gestern wurde uns vom
Ministerium empfohlen, eine Umfrage bezüglich der Bereitschaft für eine freiwillige Impfung
durchzuführen. Diese Umfrage werden wir in den nächsten Wochen durchführen.
Wir bedanken uns für eine gemeinsame Umsetzung dieser Maßnahmen und wünschen
Ihnen viel Gesundheit!
Thomas Schöpf,
Rektor
im Namen des gesamten Führungsteams
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