
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Wie angekündigt informieren wir Sie über die weiteren Vorgangsweisen an der PH Oberösterreich 
angesichts des SARS-CoV-2 Virus („Coronavirus“). 
Um der fortschreitenden Ausbreitung des Virus entgegenzusteuern, müssen auch an der PH 
Oberösterreich präventive Maßnahmen getroffen werden. Für Ihre und unser aller Gesundheit bitten 
wir dringend um konsequente Einhaltung nachstehender Punkte. 
 

 Der persönliche Parteienverkehr wird für Studierende ausnahmslos ausgesetzt. Dies betrifft 

nicht nur Schalterbetriebe wie Bibliothek oder Studienabteilung, sondern auch die Betreuung 

von Abschlussarbeiten, Fortbildungsveranstaltungen usw. 

 

 Die Häuser Kaplanhofstraße 40 und Huemerstraße 3–5 sind ab sofort physisch geschlossen. 

Das heißt, es können nur diejenigen Personen die Häuser betreten, die mit ihren 

Schlüsselberechtigungen auch an Sonn- und Feiertagen in die Häuser kommen. Nachdem die 

Eingangstür von der Parkgarage geschlossen ist, gelangen Inhaber*innen einer Parkkarte 

somit nicht ins Haus. 

 

 Diese Maßnahmen beinhalten also, dass Sie Ihrer Arbeit von zu Hause aus nachgehen. Für die 

Kolleg*innen der Verwaltung heißt das, Sie müssen die telefonische Erreichbarkeit (während 

der „Normaldienstzeit“) sicherstellen sowie ihre E-Mails regelmäßig abrufen. Für die 

Kolleg*innen aus der Lehre gilt die „Vertrauensarbeitszeit“ mit einer grundsätzlichen 

Erreichbarkeit. Lehrveranstaltungen dürfen keinesfalls mittels Präsenzkontakten erfolgen. 

Wir bitten alle Kolleg*innen, auf die vielfältigen Formen des distance-learnings 

zurückzugreifen. Bitte informieren Sie sich dazu unter: https://ph-ooe.at/ph-

ooe/service/edidaktik.html. Bei operativen Anfragen, die Ihre konkreten Tätigkeiten 

betreffen, bitten wir Sie, diese mit Ihren Instituts- bzw. Abteilungsleiter*innen zu klären. 

Grundsätzlich sollen für alle Bereiche kulante und studierendenfreundliche Entscheidungen 

getroffen werden. 

 

 Für die Praxisschulen gelten gesonderte Regelungen. Die Praxisschullehrer*innen bitten wir, 

auf die Informationen auf der Homepage der Praxisschule bzw. auf diejenigen Ihres Direktors 

Johannes Leeb zu achten. 

 

 Wir ersuchen Sie dringend, bis heute Abend auf Ihrer Visitenkarte in ph-online Ihre 

Kontaktdaten zu aktualisieren. Insbesondere muss die Telefonnummer, unter der Sie bis 

Ostern für das Rektorat erreichbar sind, unbedingt aktualisiert werden. Sollten Sie das aus 

irgendwelchen persönlichen Gründen nicht machen können oder wollen, senden Sie bis 

heute Abend eine Mail an rektorat@ph-ooe.at mit Ihrer Telefonnummer. Wir müssen 

gewährleisten und sicherstellen, Sie in dringenden Fällen erreichen zu können! 

 

 Um Ihre Erreichbarkeit auch für Studierende zu gewährleisten, wird empfohlen, Ihre 

Festnetznummer im Büro auf Ihr Handy umzuleiten. Bitte informieren Sie sich dazu auf 

unserer Homepage („News“).  
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 Ebenso dringend ersuchen wir Sie, sollte sich ein „Corona-Krankheitsfall“ bzw. ein 

Verdachtsfall bei Ihnen bzw. in Ihrem Umfeld ereignet haben, das Rektorat UNMITTELBAR zu 

informieren. Auch hier ist die E-Mail Adresse rektorat@ph-ooe.at zu verwenden. Zu dieser 

Mailadresse haben ausschließlich der Rektor, die Vizerektorin und der Vizerektor Zugang! 

 

 Alle diese Maßnahmen gelten voraussichtlich bis inklusive der Karwoche. Über Änderungen 

werden Sie sowohl per Mail als auch über unsere Homepage informiert. Bitte achten Sie auch 

auf die Informationen, die über die Webseite des für uns zuständigen Bundesministeriums an 

Sie und an uns ergehen: www.bmbwf.gv.at. 

Es gibt in der Bevölkerung zahlreiche Ängste und auch viel Zuversicht; so ist es auch bei uns.  Über 
allem steht die Verantwortung für die Gesundheit unserer Mitmenschen im Land, insbesondere 
derer, mit Vorerkrankungen und der älteren Generation, denen wir besonders verpflichtet sind. In 
diesem Sinne danken wir nochmals für das Mittragen der Maßnahmen, für das Vertrauen an uns (uns 
haben viele zustimmende Mails erreicht) sowie dafür, dass wir als Mitarbeiter*innen einer tertiären 
Lehrer*innenbildungseinrichtung eine Vorbildfunktion einnehmen. 
 
Bleiben Sie gesund! Das wünschen wir Ihnen und uns! 
 
Das Rektorat der PH Oberösterreich 
Die Institutsleiter*innen 
Die Abteilungsleiter*innen 
Die Personalvertretungen 
Das gesamte Krisenteam der PH Oberösterreich 
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