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Unterweisung betreffend Schutzmaßnahmen gegen COVID-19

, 02.09.2020

Schütze dich und andere in deiner Nähe, indem du dich informierst und entsprechende
Vorsichtsmaßnahmen ergreifst. Den Empfehlungen und den Anweisungen der örtlichen
Gesundheitsbehörde sowie den Anweisungen der Studentenheimleitung sind unbedingt Folge
zu leisten.

Verhinderung der Ausbreitung von COVID-19


Wasche häufig und gründlich die Hände (min. 30 Sek. lang). Verwende Wasser und Seife
oder ein Händedesinfektionsmittel auf Alkoholbasis.



Halte einen Abstand von mindestens 1,5 Meter (besser 2 Meter) zwischen dir und allen
anderen Personen ein.



Hände schütteln und direkter Körperkontakt ist absolut zu vermeiden.



Keine Gruppenbildung innerhalb des Gebäudes, zu keiner Uhrzeit, auch nicht in den
Zimmern.



Über die Nutzung der Fitnessräume entscheidet die Studentenheimleitung je nach
Gefahrenlage zum Wohle der Gemeinschaft immer wieder neu – dies wird per E-Mail
kommuniziert.



Die Gemeinschaftsküchen sind nur unter Einhaltung des Mindestabstandes und strikter
Einhaltung von Sauberkeit zu nutzen (sofortiges Reinigen der privaten Utensilien,
regelmäßige Lüftung bzw. Kochen bei geöffneten/gekippten Fenstern). Es ist
ausschließlich die Verwendung des eigenen Geschirrs gestattet.



Partys und diverse Feierlichkeiten sind aufgrund der Ansteckungsgefahr weiterhin
ausgesetzt und somit verboten.



Vermeide es, dein Gesicht (Augen, Nase, Mund) mit den Händen zu berühren.



Halte beim Husten oder Nießen Mund und Nase mit gebeugtem Ellenbogen bedeckt.



Wenn du Symptome wie Fieber, Husten, Halsweh, Geschmacksverlust oder
Schwierigkeiten beim Atmen aufweist oder befürchtest, erkrankt zu sein, bleibe im
Zimmer und kontaktiere telefonisch sofort SOWOHL das Gesundheitsministerium
unter 1450, als auch OeAD student housing unter +43 1 534 08 800 oder
housing@oead.at.



Solltest du dich einer freiwillig oder einer behördlich veranlassten COVID-19 Testung
unterzogen haben, bitten wir dich, dies immer an OeAD student housing zu
kommunizieren und bis zum Erhalt des Testergebnisses die Quarantäne im Zimmer
einzuhalten. Sowohl POSITIVE als auch NEGATIVE Testergebnisse sind unverzüglich an
OeAD student housing zu kommunizieren.
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Auf https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/ und
https://www.bmlrt.gv.at/tourismus/corona-tourismus/corona_gaeste.html kann man
sich über die derzeit geltenden Reisebestimmungen, Maßnahmen in Bezug auf
Dienstleistungen sowie Gesundheit und Sicherheit im jeweiligen EU-Mitgliedstaat
informieren. Die Daten werden regelmäßig aktualisiert.
Beim Einzug und je nach aktueller Risikoeinstufung deines Herkunftslandes durch die
österreichischen Behörden ist ein negativer COVID-19 Test (nicht älter als 72 Stunden
und aus einem zertifizierten Labor der EU) mitzubringen, um Quarantäne vor Ort zu
vermeiden.



Solltest du beim Einzug einen gültigen Absonderungsbescheid haben, ist dieser sofort
vorzuweisen. Ein Verschweigen eines Absonderungsbescheides ist behördlich strafbar.
Wir werden dich bei deiner Quarantäne gerne unterstützen.
Masken und schriftlicher Nachweis deiner Gesundheit
Masken können der Übertragung des Virus durch den Träger der Maske an andere
Personen entgegenwirken. Sie stellen keinen Komplettschutz gegen COVID-19 dar und
sollten zusätzlich zu anderen Maßnahmen wie Sicherheitsabstand und Handhygiene
angewendet werden. Bitte beachte unsere internen Sicherheitsrichtlinien beim Einzug je
nach der aktuellen Risiko-Einstufung deines Herkunftslandes durch die Österreichischen
Behörden und bringe einen negativen Covid-19 Test (nicht älter als 72 Stunden und aus
einem zertifizierten Labor der EU) mit, um Quarantäne-Bestimmungen vor Ort zu
vermeiden.

Ich erkläre, dass ich obige Unterweisung verstanden, zur Kenntnis genommen habe und
verpflichte mich, diese einzuhalten.
Datum |:

Unterschrift |: _________________________________
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Instruction concerning protective measures against COVID-19

, 02.09.2020

Protect yourself and others around you by informing yourself and taking appropriate
measures. It is absolutely necessary to follow the instructions and recommendations of the
local health authority and the instructions of the dormitory management.

Prevent the spread of COVID - 19


Wash hands frequently and thoroughly (for at least 30 seconds). Use soap and water or
an alcohol-based hand disinfectant.



Keep a distance of at least 1.5 meters (better 2 meters) between you and all other
persons.



No group formation within the building, at any time of day or night, not even in the rooms.



Depending on the risk level, the dormitory management decides again and again on the
use of the fitness rooms for the benefit of the community - this is communicated by email.



The common kitchens are to be used only in compliance with the minimum distance and
strict adherence to cleanliness (immediate cleaning of private utensils, regular
ventilation or cooking with open/tilted windows). It is only allowed to use your own
dishes.



Parties and various festivities are still suspended due to the danger of infection and are
therefore prohibited.



Avoid touching your face (eyes, nose, mouth) with your hands.



Keep mouth and nose covered with bent elbow when coughing or sneezing.



If you have symptoms such as fever, cough, sore throat, loss of taste or difficulty
breathing, or if you fear you may be ill, stay in your room and contact the 1450 (Ministry of
Healt) immediately AS WELL AS OeAD student housing +43 1 534 08 800 or
housing@oead.at.



If you have voluntarily or governmentally taken a COVID-19 test, we ask that you always
communicate this to OeAD student housing and maintain quarantine in your room until
the test results are received. Both POSITIVE and NEGATIVE test results must be
communicated immediately to OeAD student housing.
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On https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/ and
https://www.bmlrt.gv.at/tourismus/corona-tourismus/corona_gaeste.html you can
inform yourself about the current valid travel regulations, measures regarding services
as well as health and safety in the respective EU member state. The information is
updated regularly.
When moving in and depending on the current risk classification of your country of
origin by the Austrian authorities, a negative COVID-19 test (not older than 72 hours and
from a certified laboratory of the EU) must be brought along to avoid quarantine on
location.



If you have a valid separation certificate when you move in, you must present it
immediately. Concealment of a notice of separation is punishable by law. We will gladly
assist you with your quarantine.
Masks and written proof of your health
Masks can prevent the transmission of the virus by the wearer of the mask to other
people. They do not provide complete protection against COVID-19 and should be used in
addition to other measures such as safe distance and hand hygiene. Please follow our
internal safety guidelines when moving in, depending on the current risk classification of
your country of origin by the Austrian authorities and bring a negative Covid-19 test (not
older than 72 hours and from a certified laboratory of the EU) to avoid quarantine
regulations on site.

I confirm that I have understood and taken note of the above instruction and undertake to
follow it.
Date:
Signature: _________________________________
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