
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
lassen Sie uns gemeinsam einen Schritt zur Eindämmung der Pandemie tun. SICHER am 
Campus bietet uns die Möglichkeit, die Sicherheit und die Flexibilität des Betriebes am 
Campus zu erhöhen. 
 
Der Zutritt zum Campus ist gestattet, wenn Sie einen der folgenden Nachweise erbringen: 

• Nachweis über ein negatives Ergebnis eines SARS-CoV-2-Antigentests zur 
Eigenanwendung, der in einem behördlichen Datenverarbeitungssystem erfasst wird 
und dessen Abnahme nicht mehr als 24 Stunden zurückliegt. 

• Nachweis einer befugten Stelle über ein negatives Ergebnis eines Antigentests auf 
SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 48 Stunden zurückliegen darf. 

• Nachweis einer befugten Stelle über ein negatives Ergebnis eines 
molekularbiologischen Tests auf SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 72 
Stunden zurückliegen darf. 

• Ärztliche Bestätigung über eine in den letzten sechs Monaten überstandene Infektion 
mit SARS-CoV-2, die molekularbiologisch bestätigt wurde. 

• Einen Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als drei Monate sein 
darf. 

• Nachweis nach § 4 Abs. 18 EpiG oder ein Absonderungsbescheid, wenn dieser für eine 
in den letzten sechs Monaten vor der vorgesehenen Testung nachweislich mit SARS-
CoV-2 infizierte Person ausgestellt wurde. 

• Nachweis über eine Impfung, die mit einem zentral zugelassenen Impfstoff gegen 
COVID-19 erfolgte: 

o Erstimpfung ab dem 22. Tag nach der Erstimpfung, wobei diese nicht länger 
als drei Monate zurückliegen darf, oder 

o Zweitimpfung, wobei die Erstimpfung nicht länger als neun Monate 
zurückliegen darf, oder 

o Impfung ab dem 22. Tag nach der Impfung bei Impfstoffen, bei denen nur eine 
Impfung vorgesehen ist, wobei diese nicht länger als neun Monate 
zurückliegen darf, oder 

o Impfung, sofern mindestens 21 Tage vor der Impfung ein positiver 
molekularbiologischer Test auf SARS-CoV-2 bzw. vor der Impfung ein 
Nachweis über neutralisierende Antikörper vorlag, wobei die Impfung nicht 
länger als neun Monate zurückliegen darf. 

 
Die Regelung gilt für alle Standorte der FH Kärnten:  

• Campus Feldkirchen - Hauptplatz 12, 9560 Feldkirchen in Kärnten 

• Campus Klagenfurt St. Veiter Straße – St. Veiter Straße 47, 9020 Klagenfurt  

• Campus Klagenfurt Primoschgasse – Primoschgasse 8; 10, 9020 Klagenfurt  

• Campus Spittal – Villacher Straße 1, 9800 Spittal  

• Campus Villach – Europastraße 3, 4, 8, 9524 Villach St. Magdalen  
  



 
 

Es werden folgende Tests akzeptiert: 

• Testnachweis über einen negativen molekularbiologischen (PCR oder LAMP) oder 
Antigen-Test in deutscher oder englischer Sprache mit folgenden Informationen: 
Vor-und Nachname der getesteten Person; Geburtsdatum; Datum und Uhrzeit der 
Probennahme, 
Testergebnis, Unterschrift der testdurchführenden Person und Stempel der 
testdurchführenden Institution oder Bar- bzw. QR-Code. 

• Negativer Selbsttest, der in einem behördlichen Datenverarbeitungssystem der 
Länder erfasst wurde und nicht älter als 24 Stunden ist. 

• Negativer Antigen-Schnelltest einer öffentlichen Teststraße von „Österreich testet“, 
Apotheken, Labore, Ärzt*innen, der nicht älter als 48 Stunden ab Ausstellungsdatum 
ist. 

• Negativer PCR-Test einer öffentlichen Teststraße von „Österreich testet“, Apotheken 
und Labore, Ärzt*innen, der nicht älter als 72 Stunden ab Ausstellungsdatum ist. 

 
Folgende Tests werden nicht akzeptiert:  

• Unbeaufsichtigte Tests wie Selbsttests, Wohnzimmertests und Gurgeltests sofern sie 
nicht von einem behördlichen Datenverarbeitungssystem der Länder erfasst werden. 

• Negative Antigen-Schnelltests eines Betriebes – wenn die Tests nicht von 
entsprechend qualifiziertem und berechtigten Gesundheitspersonal überwacht 
werden. 

• Schul- oder Nasenbohrer-Tests. 

• Point-of-Sale-Tests für das einmalige Betreten von Sportstätten, Betriebsstätten, 
Restaurants oder Hotels. 

 
Einen Testnachweis bekommen Sie über eine öffentlichen Teststraße oder in einer 
Apotheke.  
(Anmeldung via: www.oesterreich-testet.at) 
 
Wenn Sie von der FH Kärnten zu einem Termin an einem Campus geladen sind, haben Sie 
die Möglichkeit, vor Ort mit Voranmeldung und zu verfügbaren Terminen einen Antigen-
Schnelltest (Lollipop Test) zu machen. Dieser hat auch offizielle Gültigkeit (z.B. für den 
Friseurbesuch, Gastronomie etc.). 
Die Anleitung zur Registrierung, Terminbuchung etc. finden Sie unter www.fh-
kaernten.at/sicheramcampus 
 
Diese Satzung ist vom 12. Mai 2021. Anpassungen aufgrund von Änderungen der gesetzlich 
vorgeschriebenen Maßnahmen der Bunderegierung sind jederzeit möglich. Alle aktuellen 
Informationen finden Sie unter www.fh-kaernten.at/sicheramcampus  
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