
 

   

 

 

 

 

Merkblatt für Gäste für Veranstaltungen an der Universität Graz - Covid-19 

 

• Für alle Anfragen rund um Themen von Covid-19 steht für Sie zur Verfügung: Sigrid Schneck, 

Lehr- und Studienservices 

• Denken Sie an den Abstand und an die Hygieneregeln als Selbstschutz. Für einen Fremd-

schutz können Sie jederzeit einen MNS verwenden 

• Beachten Sie die vorhandenen Möglichkeiten der Desinfektion an der Universität 

• Wenn es die Veranstaltungsart verlangt, werden Sie an Ihren Sitzplatz geleitet, bitte um 

Verständnis für allfällige zeitliche Verzögerungen 

• Nutzen Sie die Möglichkeit von angebotenen Garderobendiensten 

• Die Sitzplätze sind markiert und enthalten einen Abstand von 1 m zum nächsten Sitzplatz 

• Die WC-Bereiche der Universität Graz werden regelmäßig einer Hygienereinigung unterzo-

gen 

• Buffet / Speisen und Getränke werden ausschließlich unter den aktuellen Hygienebestim-

mungen ausgegeben 

• Alle Räumlichkeiten der Universität Graz werden regelmäßig gelüftet entweder mechani-

schen oder manuell 

• Bitte hinterlegen Sie Ihren Namen und Ihre Kontaktmöglichkeit für ein allfälliges „Contact 

Tracing“ 

• Die Veranstaltungsleitung bzw. die Universität Graz informiert Sie, sollte im Rahmen der 

Veranstaltung eine Ansteckung mit Covid-19 bekannt sein 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Information sheet for guests for events at the University of Graz - Covid-19 

 

• For all inquiries about topics of Covid-19 is available for you: Sigrid Schneck, Lehr- und Stu-

dienservices       

• Remember the distance and the rules of hygiene as self-protection. You can always use an 

MNS for external protection 

• Consider the existing possibilities of disinfection at the university 

• If the type of event requires it, you will be directed to your seat. Please understand that 

there may be delays 

• Use the possibility of offered cloakroom services 

• The seats are marked and include a distance of 1 m to the next seat 

• The WC areas of the University of Graz are regularly cleaned for hygiene 

• Buffet / food and drinks are served exclusively under the current hygiene regulations 

• All premises of the University of Graz are regularly ventilated either mechanically or man-

ually 

• Please leave your name and your contact details for a possible "Contact Tracing" 

• The event management or the University of Graz will inform you, should an infection with 

Covid-19 be known during the event 

 


