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5. Novelle zur COVID-19-Maßnahmenverordnung für das Wintersemester 2021/22 (VO Nr. 13/2021) 
des Rektorats der Pädagogischen Hochschule Salzburg Stefan Zweig (PHS) 

(VO Nr. 19/2021)  

mit der die FFP-2-Maskenpflicht an der PHS neu geregelt und verordnet wird. 
 
 
Aufgrund der aktuellen Rekordwerte an täglichen Neuinfektionen und der Zunahme an Meldungen 
über Neuinfektionen auch bei den Studierenden der PHS hat das Rektorat zusätzlich zu seinen 
bisherigen Erwägungen mit Bedacht auf zum einen die gesamtgesellschaftliche Verantwortung der PHS 
(Situation in Krankenhäusern und auf deren Intensivstationen) wie auch seiner besonderen 
Verantwortung für die Studierenden und Beschäftigten der PHS als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme 
beschlossen, in allen Präsenz-Lehrveranstaltungen der PHS, unabhängig von bestimmten Abständen 
oder sonstigen Rahmenbedingungen zusätzlich eine FFP-2-Maskenpflicht einzuführen und verordnet 
die FFP-2-Maskenpflicht daher neu wie folgt: 
 
FFP-2-MASKENPFLICHT 

FFP-2-Masken sind bei ALLEN PRÄSENZ-LEHRVERANSTALTUNGEN und außerhalb von 
Seminarräumen, Hörsälen und Büros (Allgemeinflächen) von ALLEN Personen verpflichtend und 
richtig angewendet zu tragen (Bedecken von Mund und Nase, fester Sitz durch Sicherungsbänder). 

Von der Pflicht zum Tragen einer FFP-2-Maske ausgenommen sind  

o alle Schüler_innen der Paxisschulen der PHS unabhängig von ihrem Alter sowie Schüler_innen 
anderer Schulen bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres – sie haben stattdessen einen 
enganliegenden Mund-Nasenschutz zu tragen (in den Praxisschulen gelten die Schulregeln) – 
das Tragen einer FFP-2-Maske wird empfohlen. 

o Lehrende während ihres eigenen Vortrags im Rahmen von Lehrveranstaltungen, insoweit für 
die gesamte Dauer ein Abstand von mehr als zwei Metern zu allen Personen gewährleistet ist 
– das Tragen einer FFP-2-Maske wird empfohlen. 

o Mitarbeiter_innen der PHS in den Büros für jene Dauer, in der ein fixer Sitzplatz eingenommen 
wird, der einen Abstand von jeweils 2,0 Metern zu sämtlichen Sitznachbar_innen 
gewährleistet – das Tragen einer FFP2-Maske wird empfohlen. 

o Personen, die sich alleine in einem abgeschlossenen Raum der PHS aufhalten, ausschließlich 
für die Dauer des alleinigen Aufenthalts. 

Im Sinne dieser Verordnung ist FFP-2-Maske ausschließlich eine solche mit entsprechendem 
Prüfzeichen und ohne Ausatemventil. Masken mit der Kennung KN-95 erfüllen die Anforderungen 
dieser Verordnung aufgrund schlechterer Filterwirkung nicht. Faceshields und ähnliche Vorrichtungen 
sind verboten. Personen mit attestierten und das Tragen von FFP-2-Masken unmöglich machenden 
Atemwegserkrankungen (Vorlage eines Facharztgutachtens Pneumologie/HNO an das Rektorat schon 
vor Aufsuchen der PHS) können nach schriftlicher Genehmigung durch das Rektorat einen einfachen 
Mund-Nasen-Schutz tragen. 

In Fällen, in denen keine Pflicht zum Tragen einer FFP-2-Maske besteht, ist ein freiwilliges Tragen 
jedenfalls gestattet. 

 

Alle anderen Schutzmaßnahmen, insbesondere die 2-Meter-Abstandsregel bleiben weiterhin 
unverändert aufrecht, da die FFP-2-Maskenpflicht diese nicht ersetzen sondern zusätzlich ein weitere 
Schutzebene einführen soll. 



 

Diese Verordnung tritt mit Ihrer Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der PHS in Kraft und mit Ablauf 
des 28.02.2022 außer Kraft. 

Für das Rektorat der Pädagogischen Hochschule Salzburg Stefan Zweig 

Priv.-Doz.in Mag.a Dr.in Daniela Martinek 

Rektorin 

Salzburg, 09.11.2021 
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