
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Studierende! 
 
Vielen Dank für das bisherige Engagement aller Beteiligten in dieser gegenwärtigen 
Ausnahmesituation! Zum Schutz der Mitarbeiter*innen und Studierenden sowie um zu einer 
Reduktion der weiteren Verbreitung des Corona-Virus beizutragen, übermittelt die FH OÖ 
folgende Statusinformation bzw. Empfehlungen und Richtlinien. 
 
Ziel ist es, eine Balance zu finden zwischen dem Schutz der Menschen – der Priorität hat – und 
dem Erfordernis einen geordneten Betrieb aufrecht zu erhalten. Bundes- und Landesregierung 
reagieren derzeit mit einer schrittweisen Reduktion des „öffentlichen Lebens“ und 
dementsprechend werden die Maßnahmen der FH OÖ laufend angepasst. 
 
 
1. Lehrveranstaltungen 
 
Bis zum 4. April 2020 finden keine Lehrveranstaltungen in Form von Präsenzlehre statt. Die 
betroffenen Lehrveranstaltungseinheiten werden in Form von virtueller Lehre abgehalten. Das 
bedeutet, dass alle Lehrenden dazu angehalten sind, den Studierenden durch die Bereitstellung 
von digitalen Formaten die Aneignung von Lehrstoff zu ermöglichen. Damit wird die Anwesenheit 
der Lehrenden und Studierenden im Hörsaal bzw. im Seminarraum ersetzt. Es ist nicht 
vorgesehen, dass die virtuell abgehaltenen Lehrveranstaltungen nach Ostern in Form von 
Präsenzlehre nachgeholt werden. 
 
Lehrveranstaltungen, die physische Anwesenheit erfordern, wie z.B. Laborübungen, werden in 
Abstimmung zwischen dem beteiligten Personenkreis zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. 
 
Für die virtuellen Lehrveranstaltungen werden seitens der IT der FH OÖ folgende technische 
Werkzeuge zur Verfügung gestellt: 

- Microsoft Teams 
- Moodle (Hagenberg, Linz, Wels) und Ilias (Steyr) 

 
Die eLearning-Teams unterstützen bei der Umsetzung der virtuellen Lehrveranstaltungen – 
nützen Sie bitte das know-how Ihrer Ansprechpartner*innen an den Fakultäten. Verwenden Sie 
bitte dafür folgende Mailadressen: 
 
elearning@fh-hagenberg.at 
elearning@fh-linz.at 
elearning@fh-steyr.at 
elearning@fh-wels.at 
 
Vorlesungsprüfungen, Fachprüfungen inkl. Ba-/Ma-/Diplomprüfungen finden in Präsenzform bis 
auf weiteres nicht statt. Sollten aus zeitlichen Gründen aus der Verschiebung für die einzelnen 
Studierenden schwerwiegende Nachteile entstehen, ist über dem Wege der Studiengangs-
/Lehrgangsleitung im Einzelfall eine Interessensabwägung zwischen den möglichen Risiken und 
dem für die/den Studierende/n drohenden Nachteil durchzuführen. 

mailto:elearning@fh-hagenberg.at
mailto:elearning@fh-linz.at
mailto:elearning@fh-steyr.at
mailto:elearning@fh-wels.at


FH Oberösterreich∣ 2 
 

In diesen Ausnahmesituationen ist jedenfalls auf die Einhaltung der Hygienevorschriften 
besonderes Augenmerk zu richten, und es ist zu prüfen, ob nicht Distance-Modelle wie Teams 
oder Skype eingesetzt werden können. 
 
Seitens des Kollegiums wird in einer gesonderten Richtlinie zu folgenden Punkten eine 
Information erfolgen: 
 

- Abwicklung virtueller Prüfungen 
- Abwicklung von anwesenheitspflichtigen Lehrveranstaltungen  
- Kompensationslösungen für Praktikumsplätze  

 
 
2. Öffentlichkeit von Prüfungen 
 
Sofern im Einzelfall mündliche Prüfungen durch die Studiengangs-/Lehrgangsleitung angesetzt 
werden, ist der Zugang der Öffentlichkeit zur Prüfung so zu beschränken, dass nur die 
Prüfer*innen und die zu prüfende Person sowie maximal eine weitere Person anwesend sind. Für 
die Durchführung sind Räumlichkeiten zu wählen, die es ermöglichen, einen permanenten 
Sicherheitsabstand von mind. 1m zwischen den handelnden Personen zu gewährleisten.  
 
 
3. Sprechstunden / Parteienverkehr 
 
Auch hier gilt, dass diese – wenn irgendwie möglich – über Telefon oder elektronische Medien 
abzuwickeln sind. 
 
 
4. Bibliotheken 
 
Das Zurückgeben und Ausleihen von Büchern ist grundsätzlich möglich. Die Lesezonen in den 
Bibliotheken sind gesperrt, und die Aufenthaltsdauer in den Bibliotheken ist auf ein Minimum zu 
reduzieren. Wir ersuchen Sie, in erster Linie das große Online-Angebot an Büchern und 
Zeitschriften zu nutzen.  
 
 
5. Dienstreisen 
 
Auslandsdienstreisen sowie Dienstreisen innerhalb Österreichs, die die Teilnahme an größeren 
Veranstaltungen, Meetings etc. bedeuten, sind grundsätzlich und bis auf Widerruf untersagt. Die 
zur Aufrechterhaltung des Betriebes unbedingt erforderlichen Reisen unterliegen dem 
Genehmigungsvorbehalt der Geschäftsführung. 
Relevante Beurteilungskriterien sind: 

- die zwingende Notwendigkeit der Reise 
- die Anzahl der möglichen Kontakte, die die Reise mit sich bringt 
- die jeweilige regionale Veränderung des Infektionsrisikos. 
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6. Status IT 

In Email-Aussendungen wurde bereits auf die Einführung von MS Teams hingewiesen. 
Mitarbeiter*innen können MS Teams mittlerweile nutzen, Lektor*innen und Studierende werden 
derzeit aufgeschalten und können bis spätestens Montag, 16.03. ebenfalls MS Teams nutzen. 
Genauere Informationen zu den Zugangsdaten sowie zur Nutzung von MS Teams erfolgen am 
Freitag, 13.3. via Email durch den IT Service Desk. 

An allen Standorten der FH OÖ wurden Key User festgelegt, die zusätzlich zur FH OÖ IT bei 
Fragen zu MS Teams unterstützen werden. Die Schulungen der Key User sowie der 
Studiengangsassistent*innen laufen an allen Fakultäten. 
Darüber hinaus findet sich unter https://elearning.fh-ooe.at/course/view.php?id=13 ein Moodle-
Kurs mit Informationen zur Nutzung von MS Teams. 

Für Fragen stehen wie immer der Service Desk (Tel.: 0 50804 15000, Email: servicedesk@fh-
ooe.at) sowie die IT-Abteilungen an den Standorten zur Verfügung. Aktuelle IT-Informationen 
werden unter https://www.fh-ooe.at/it bekanntgegeben. 
 
 
7. Status Facility Management 
 
Das Facility-Management stellt regelmäßige Kontrollen der Hygieneeinrichtungen wie 
Seifenspender, allfälliger Desinfektionsmittel etc. sicher. 
Bitte bedenken Sie, dass die zur Verfügung gestellten Hygienemittel für die Verwendung vor Ort 
vorgesehen sind. Alle neuralgischen Punkte an den Standorten der FH OÖ werden besonders 
sorgfältig gereinigt bzw. gegebenenfalls desinfiziert. 
 
 
 
Sofern sich allfällige Fragen nicht aus den zur Verfügung gestellten Informationen (FAQs etc.) 
beantworten lassen, ersuchen wir Sie, sich in erster Linie an das Dekanat der jeweiligen Fakultät 
zu wenden bzw. ein Email an krisenmanagement@fh-ooe.at zu senden. 
 

Bitte beachten Sie jeweils die aktuellen Informationen auf der Website der FH OÖ www.fhooe.at 
(https://www.fh-ooe.at/ueber-uns/news/news/informationen-zum-coronavirus/) mit den 
bereitgestellten Links zum Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz sowie zum Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung.  
 

Verdachtsfälle bzw. Infizierungen sind umgehend an das Dekanat bzw. im Falle der Holding an 

Bernadette Spiesberger zu melden. Behördliche Informationen und Bescheide, die ergehen, sind 

ebenfalls umgehend an das Dekanat / PE zu übermitteln. Dieser Personenkreis entscheidet und 

koordiniert nach Vorgaben der Sanitätsbehörde die weitere Vorgehensweise. 

 
Diese Informationen basieren auf dem aktuellen Wissenstand vom 12. März 2020 und werden bei 
Bedarf selbstverständlich zeitnah adaptiert.  
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Angesichts der ernsten Lage möchten wir Sie abermals dringend ersuchen, auch im privaten 
Bereich die sozialen Kontakte auf ein absolutes Mindestmaß zu beschränken und die 
verlautbarten Hygienestandards einzuhalten. 
 
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen für Ihren Einsatz und für Ihr Engagement in dieser 
Ausnahmesituation. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien in dieser besonderen Zeit vor allem 
eines: bleiben Sie gesund! 
 
Dr. Gerald Reisinger 
Geschäftsführer FH Oberösterreich 
 


