
Veranstaltungen und Arbeits-Meetings 
• es finden keine Veranstaltungen statt 
• Arbeitsmeetings finden nur in Ausnahmefällen und mit 
   max. 10 Personen unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln statt

Parteienverkehr 
• nur gegen Voranmeldung
• Dokumentation der Anwesenheiten von internen und 
   externen Personen in den Organisationseinheiten

bleiben Sie zu Hause in ein Taschentuch niesen 
(oder in den Ellbogen)

nicht ins Gesicht greifen

Mund-Nasen-Schutz tragen

Abstand halten 
(min. 1 Meter)

Hände waschen 
(30 Sek.)

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

Corona-Ampelstatus ROT
an der TU Graz

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.

Gebäude und Allgemeine Verkehrsflächen 
• Die Gebäude der TU Graz sind geschlossen 
   (Zutritt nur mit TU Graz card/Schlüssel).
• Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz ist für alle Personen in allen Verkehrsflächen 
   in den Gebäuden der TU Graz verpflichtend
• Mindestabstand von 1 Meter einhalten

Bürobetrieb 
• stark reduzierter Bürobetrieb (0 bis 50 Prozent Präsenz)
• kritische Systemeinheiten sind im redundanten Betrieb

0 - 50%



stay at home 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 
RED at 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.

Events and work meetings 
• no events take place 
• work meetings can be held in exceptional cases only and with 
   max. 10 people attending. Hygiene and distancing rules must be obeyed

0 - 50%

Buildings and general areas 
• The buildings of TU Graz are closed 
   (access only with TU Graz card/key).
• mouth-and-nose protection must be worn by all persons in all general areas
   in the buildings of the TU Graz
• keep a minimum distance of 1 metre

Office operation 
• strongly reduced office operation (between 0 and 50 % presence)
• critical system units in redundant operation

Visitations    
• visitations by appointment only
• visits of internal and external persons in the organisational units/institutes 
   must be documented


