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Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Das Zentrum für Weiterbildung hat sich umfassend auf dieses Studienjahr 
vorbereitet, um auch unter den derzeitigen Bedingungen einen Veranstaltungsbetrieb 
entsprechend der Vorgaben seitens der Behörden durchführen zu können. Wie 
bekannt, können sich diese Vorgaben auch sehr kurzfristig ändern. Wir werden Sie 
so rasch es geht informieren bzw. halten auch Sie bitte mit uns Kontakt. Gemeinsam 
wird es uns gelingen, auch unter den derzeit herrschenden Umständen 
Bildungsveranstaltungen durchzuführen.  
 
Wo wir Ihre Mithilfe erbitten, damit ein reibungsloser Ablauf gelingen kann: 
 
1. Zeitbedarf bei Ihrer Registrierung vor Ort: Bitte planen Sie ein bisschen 

mehr Zeit ein, damit wir die erforderlichen Abstände bei der Registrierung 
(Anwesenheitsliste) einhalten und dennoch pünktlich beginnen können. Dies ist 
auch für die anderen Teilnehmenden wichtig, genauso wie für unsere 
Vortragenden. 

2. Mund-Nasen-Schutz: Wir bitten Sie schon jetzt, einen Mund-Nasen-Schutz in 
den Räumlichkeiten der Universität Graz bis zum Erreichen Ihres Sitzplatzes zu 
tragen. Dies gilt auch, wenn Sie den Sitzplatz wieder (eventuell auch nur 
kurzfristig) verlassen. Sollten tagesaktuell strengere Maßnahmen gelten, so 
werden wir Sie dementsprechend informieren. 

3. Garderobe: Um sowohl beim Einlass als auch beim Verlassen jegliche 
Ansammlung von Menschen zu vermeiden, ersuchen wir Sie, Ihre Garderobe 
beim Sitzplatz abzulegen. 

 
Weiters dürfen wir Sie informieren: 
 Möglichkeit zur Handdesinfektion: Selbstverständlich stehen Ihnen im 

Zentrum ausreichend Möglichkeiten dafür zur Verfügung. Weiters trägt die 
Universität Graz derzeit in besonderem Maße Sorge, dass auch alle Räume inkl. 
Sanitärräume noch umfassender als sonst gereinigt und desinfiziert werden. 

 Einhaltung von Abständen: Die Sitzplätze haben einen Abstand von jeweils 
mind. 1 Meter zueinander. 

 Frischluft: Der Seminarraum wird regelmäßig ausreichend gelüftet werden. 
 „Für den Fall des Falles“: Eine Teilnahme bei den Vita activa-Veranstaltungen 

ist nur mit Anmeldung inkl. Erfassung Ihrer Kontaktdaten möglich. Im Falle des 
Bekanntwerdens eines Verdachts- oder Ansteckungsfalles werden Sie kontaktiert. 

 
Wir stehen Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung! 
Unsere Kontaktdaten: Zentrum für Weiterbildung | E-Mail: vita-activa@uni-graz.at | 
Telefon 0316-380-1102 | Web: vitaactiva.uni-graz.at 
 


