Infoblatt 1.-5. Semester WS 20/21 (Zahnmedizin)
Sehr geehrte Studierende,
sehr geehrter Studierender!
Herzlich Willkommen bzw. willkommen zurück an der Medizinischen Universität Wien!
Die COVID-19 Pandemie macht es erforderlich, dass wir den Studienbetrieb an die Situation anpassen. Das Wintersemester 2020/21 wird deshalb teilweise im DistantLearning-Modus abgehalten werden. Ein Medizinstudium bzw. Zahnmedizinstudium
ist natürlich nicht dafür geeignet ausschließlich im Distant Learning angeboten zu
werden, deshalb werden derzeit einige Lehrveranstaltungen ganz oder zum Teil auch
im Präsenzmodus, vor allem Praktika, auch mit Anwesenheitspflicht durchgeführt
werden, mit den entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen.
In einigen Curriculum-Elementen finden Lehrveranstaltungen in Präsenz statt,
bitte beachten Sie die weiteren Informationen im Studyguide (https://studyguide.meduniwien.ac.at/), in Med.Campus und in den Moodle-Kursen der Lehrveranstaltungen (https://moodle.meduniwien.ac.at).
Für Lehrveranstaltungen, die in Präsenz stattfinden, gelten die nachstehenden Sicherheitsmaßnahmen:


Der 1,5-Meter-Sicherheitsabstand ist, wenn möglich, einzuhalten.



Alle Personen im Raum sind verpflichtet eine Schutzmaske zu tragen, auch
wenn der Sicherheitsabstand eingehalten werden kann:
 Bei Lehrveranstaltungen, in denen der/die Lehrende einen Mindestabstand
von 2 Metern durchgehend einhalten kann, kann der/die Lehrende während des Vortrags die Maske abnehmen.
 In den Praktika sind von Lehrenden genauso wie von Studierenden die
MNS-Masken durchgehend zu tragen.



Studierende tragen die Schutzmaske verpflichtend ab Betreten des Gebäudes,
in dem sich der Lehrveranstaltungsraum befindet, bis zum Verlassen des Gebäudes.



Bei Eintritt in den Raum sind von allen Personen die vorgesehenen Desinfektionsmaßnahmen verpflichtend durchzuführen.



Vor und nach der Lehrveranstaltung ist eine Gruppenbildung durch Studierende untersagt.



Den Anweisungen des Sicherheitspersonals und der Lehrenden ist Folge zu
leisten.



Sollten Sie unter typischer COVID-19 Symptomatik leiden oder sollte ein Absonderungsbescheid vorliegen, nehmen Sie auf keinen Fall am Präsenzunterricht teil. Bei Symptomatik bitte rufen Sie umgehend die Gesundheits-Hotline 1450 an und folgen Sie den weiteren Anweisungen. Im Anschluss wenden
Sie sich bitte umgehend an die Studienabteilung unter corona-studienabteilung@meduniwien.ac.at und teilen Sie uns mit welche Anweisungen Sie erhalten haben.

Betreten des AKH Hörsaalzentrums durch Studierende
Der Zugang zum AKH HSZ erfolgt für Studierende und externe Lehrende ausschließlich über die „Studierendenstiege“. Ebenso ist ein Verlassen des HSZ nur über die Studierendenstiege erlaubt. Diese Stiege befindet sich im Turm auf der Seite Lazarettgasse des AKH Kerngebäudes. Bitte benutzen Sie immer die Stiege. Die Benutzung
des Liftes ist nur für Studierende mit eingeschränkter Mobilität vorgesehen. Ein Betreten des AKHs außerhalb des Hörsaalzentrums ist aufgrund der Sicherheitsbestimmungen nicht gestattet.

AKH Hörsaalzentrum

Vorklinik – Schwarzspanierstraße 17 und Währingerstraße 13

