
Covid-19: Hygienerichtlinien und  
Verhaltensregeln für die Standorte  
Campus Urstein und Campus Kuchl1)

Abstand halten. Halten Sie wann 
immer möglich Distanz von mindestens 
1 Meter zwischen sich und anderen 
Personen. 

Regelmäßiges Händewaschen. Alle 
Personen sollten sich sofort nach 
Betreten der FH Gebäude ihre Hände 
waschen / desinfizieren und dies auch 
regelmäßig im Laufe des Tages 
wiederholen.

Regelmäßig lüften. Idealerweise alle  
30 min. lüften (wenn möglich Querlüf-
tung). Einzelne Gebäudeteile oder 
Räume sind mit einer Lüftungsanlage 
für permanente Zu- und Abluft 
ausgestattet (Hörsäle Urstein, 
Erweiterung Kuchl)

Stand: 9. November 2021

Covid-19 Meldestelle. Bitte melden Sie positive 
Fälle bzw. Absonderungs-/Quarantänebescheide 
an die Meldestelle der FHS:  
covid-meldestelle@fh-salzburg.ac.at

Infos und Details finden Sie auf myFHS.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.  
Bleiben Sie gesund!

Bei Symptomen 1450 anrufen. Wenn Sie 
Symptome aufweisen oder befürchten, an 
Covid-19 erkrankt zu sein, bleiben Sie bitte 
zuhause und kontaktieren Sie die telefonische 
Gesundheitsberatung unter 1450. 

Bei Krankheitsanzeichen unbedingt zuhause 
bleiben! Kommen Sie nicht an die Hochschule, 
wenn Sie sich krank fühlen.

2,5-G-Regel:
geimpft, genesen, oder 
PCR-getestet

Für das Betreten der FH Gebäude 
gilt 2,5-G als Zugangsvorausset-
zung. Die Nachweise werden an den  

   Eingängen kontrolliert.

1)  Für die Standorte an den Salzburger Landeskliniken bzw. 
Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum in Schwarzach gelten deren 
eigene Sicherheitskonzepte und Corona-Regeln.

FFP2-Maskenpflicht

An den FH Standorten gilt eine 
generelle FFP2-Maskenpflicht in 
allen Räumlichkeiten (Verkehrs-
wege, Hörsäle, Labors oder 
Werkstätten, Bibliothek).



Covid-19: Hygiene guidelines and 
Rules of conduct for Urstein Campus 
and Kuchl Campus1)

Keep your distance. Whenever possible, 
keep a distance of at least 1 metre 
between yourself and other people. 

Regular hand washing. All persons should 
wash/disinfect their hands immediately 
after entering the FH buildings and repeat 
this regularly throughout the day.

Ventilate regularly. Ideally ventilate every 
30 minutes (cross-ventilation if possible). 
Individual parts of the building or rooms are 
equipped with a ventilation system for 
permanent supply and exhaust air (Urstein 
lecture halls, Kuchl extension).

Update: November 9, 2021

Covid-19 Reporting Office. Please report 
positive cases or segregation/quarantine  
notices to the FHS reporting office:  
covid-meldestelle@fh-salzburg.ac.at.

Info and details can be found on myFHS.

Thank you for your support.

Call 1450 if you have symptoms. If you have 
any symptoms or fear you have Covid-19, 
please stay at home and contact the telephone 
health advice line at 1450. 

If you show signs of illness, be sure to  
stay home! Do not come to the university if  
you feel ill.

1)  The Salzburger Landeskliniken and the Kardinal-Schwarzen-
berg-Klinikum in Schwarzach have their own security concepts 
and Corona rules that apply.

2,5-G rule (vaccinated, recovered, 
PCR-tested)

The 2,5-G rule applies as an access 
requirement for entering the FH 
buildings. There will be access 
controls at the entrances.

FFP2 mask obligation
At the SUAS locations, FFP2 masks 
are generally required in all rooms 
(common areas, library, lecture halls, 
laboratories or workshops/studios).


