
Informationen und Kontakt
www.tugraz.at/go/coronavirus         E-Mail: aktuell-und-offiziell@tugraz.at

Corona-Ampelstatus GELB 
an der TU Graz
Corona traffic light status YELLOW at TU Graz 

in ein Taschentuch niesen 
(oder in den Ellenbogen)

nicht ins Gesicht greifen

Mund-Nasen-Schutz-Maske tragen

Abstand halten 
(min. 1 Meter)

Hände waschen 
(30 sec)

Allgemeine Verkehrsflächen 
Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz ist für alle Personen verpflichtend in allen 
Verkehrsflächen in den Gebäuden der TU Graz
Es gilt ein Mindestabstand von 1 Meter

Bürobetrieb 
Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln
Büros regelmäßig lüften
Arbeitsbereiche regelmäßig desinfizieren

Parteienverkehr 
intern und extern nur gegen Voranmeldung
Dokumentation der Anwesenheiten von internen 
und externen Personen in den OE

Veranstaltungen und Meetings 
Veranstaltungen mit einem definierten und registrierten 
Teilnehmendenkreis unter Auflagen möglich
Es gelten die Rahmenbedingungen für Veranstaltungen der TU Graz
Nominierung von COVID-19 Beauftragten, Abstimmung mit Veranstaltungsservice

Verdachts- oder Erkrankungsfälle von COVID-19 
an der TU Graz sind meldepflichtig.
Suspected or confirmed cases of COVID-19 at 
TU Graz must be reported.



General traffic areas 
wearing mouth-and-nose protection is obligatory for all persons
in all traffic areas in the buildings of the TU Graz
a minimum distance of 1 metre applies

Office operation
distance and hygiene rules apply
ventilate offices regularely

sneeze into a paper tissue 
(or the crook of your arm)

avoid touching your face

wear a mouth-nose-protection 

keep a safe distance 
(min. 1 metre)

wash your hands 
(30 sec)

information and contact
www.tugraz.at/go/coronavirus         e-mail: aktuell-und-offiziell@tugraz.at

Corona traffic light status 
YELLOW at TU Graz
Corona-Ampelstatus GELB an der TU Graz

Suspected or confirmed cases of COVID-19 at 
TU Graz must be reported.
Verdachts- oder Erkrankungsfälle von COVID-19 
an der TU Graz sind meldepflichtig.

Visits  
visits to OUs require a prior-made appointment
document presence of internal and external persons in the OU

Meetings and events 
Events with a defined and registered group of participants are possible 
under defined conditions
The general conditions for events of TU Graz apply
Nomination of COVID-19 representative, coordination with event service


