WICHTIGE INFORMATIONEN
Parkplätze: Die Parkplätze der Universität Klagenfurt können am Freitag, dem 22. Oktober 2021, kostenfrei
genutzt werden.
Festakt: Für die Durchführung der Feiern werden Maßnahmen entsprechend der jeweils aktuellen COVID-19Regelungen getroffen. Deshalb darf jede*r Absolvent*in maximal sieben Personen (hierzu zählen auch Babys
und Kinder) zum Festakt an der Universität einladen. Sollte es zu einer Verschärfung der COVID-19-Situation
und der damit verbundenen rechtlichen Bestimmungen kommen, kann es sein, dass keine Begleitpersonen
zugelassen werden können oder dass die Feiern im schlimmsten Fall leider abgesagt werden müssen.
Eine Teilnahme an der Feier ist nur auf Basis der 3G-Regel möglich. Das Tragen einer FFP-2-Maske im Foyer
und beim Betreten des Festsaals ist verpflichtend. Während der Feier darf die FFP-2-Maske abgenommen
werden. Bitte beachten Sie des Weiteren, dass im Hörsaal zwischen haushaltsfremden Personen ein Sitzplatz
freigehalten werden muss. Ferner bitten wir Sie, sich mittels QR-Code an Ihrem Sitzplatz zu registrieren.
Um jenen Angehörigen / Freund*innen, die aufgrund der limitierten Teilnehmer*innenzahl leider nicht am
Festakt an der Universität teilnehmen können, einen Einblick zu ermöglichen, erfolgt eine Live-Übertragung
des Festaktes via Internet (Campus TV www.aau.at/akademische-feiern/live).
Die Begleitpersonen der Absolvent*innen werden gebeten, ausschließlich die Westeingänge des HS A und
HS B (Foyer Westen) zu benützen, entsprechende Hinweistafeln zeigen den Weg an.
Wir bitten um Ihre Mithilfe, indem Sie und Ihre Gäste auf die Einhaltung von Mindestabständen achten und nach
Ende der Feier zügig und geordnet den Festsaal verlassen.
Sektbar: Stoßen Sie mit Ihren Angehörigen und Freund*innen nach Ende der akademischen Abschlussfeier auf
Ihren Studienabschluss an. Den Gutschein für zwei Gläser Sekt finden Sie in der auf Ihrem Sessel liegenden
Festfolge. Er kann gleich im Anschluss nach dem Festakt bei einem der beiden Sektstände zwischen Hörsaal
A und Hörsaal B (Ebene 0 und Ebene 1) eingelöst werden.
Fotos: Private Fotoaufnahmen während der Feierlichkeiten stören den Ablauf der Feier und sind nicht gestattet.
Unser Fotograf Franz Laimböck mit seinem Team wird die Übernahme der Urkunden fotografisch festhalten.
Die Flächen vor den Gebäuden der Universität sind unter Beachtung der COVID-19 Sicherheitsvorkehrungen
frei zugänglich und können für Fotografien genutzt werden. Unser Fotograf steht Ihnen nach der Feier zur
Verfügung. Informationen zur Bestellung Ihrer Fotos erhalten Sie am Tag Ihrer Feier vom Fotografen-Team
vor Ort. Es besteht die Möglichkeit, die Fotos direkt vor Ort ausdrucken zu lassen oder auf der Homepage
http://www.laimboeck.net/reportagen anzusehen und zu bestellen.

HELPFUL INFORMATION
Parking: The parking lots of the University can be used free of charge on Friday, October 22nd, 2021.
Academic Ceremony: For the purpose of staging the celebrations, measures will be taken according to the
applicable COVID-19 regulations. Therefore, each graduate is entitled to invite a maximum of seven people (this
includes babies and children) to attend the ceremony at the university. Should the COVID-19 situation and the
associated legal regulations become more severe, it is possible that no accompanying persons can be admitted
or, in the worst case, that the celebrations unfortunately have to be cancelled.
Attendance at the celebration is solely possible in compliance with the so-called 3G rule (vaccinated - recovered
- tested). All guests are required to wear a FFP-2 mask in the foyer and when entering the main hall. Masks
may be removed during the ceremony. Moreover, please note that one seat must be kept free in the lecture hall
between persons not belonging to the same household. Furthermore, we ask you to register at your seat using
the QR code.
In order to give an insight to those relatives/friends who unfortunately cannot attend the ceremony at the
university due to the limited number of participants, a live broadcast of the ceremony will be streamed via
Internet (Campus TV www.aau.at/akademische-feiern/live).
Your guests are kindly requested to use only the west entrances of HS A and HS B (west foyer); signs will
indicate the way.
Moreover, we ask you and your guests for your support by observing the minimum physical distances and by
leaving the auditorium quickly and in an orderly manner after the end of the ceremony.
Champagne Bar: To give you the opportunity of celebrating your degree completion together with your family
and friends after the ceremony, you will find a voucher for two glasses of sparkling wine on your seat in HS A to
be exchanged at the champagne bar situated in the foyer between HS A and HS B (floor 0 and floor 1).
Photos: Taking private photographs during the ceremony is not permitted as it can diminish the sense of
occasion and disrupt other guests. Our photographer, Mr. Laimböck and his team, will be taking photographs
of each graduate as they receive their degree certificates. The areas in front of the university buildings are
freely accessible and can be used for photographs, as long as COVID-19 safety measures are observed. Our
photographer is at your disposal after the ceremony. Information on how to order your photos will be given to
you on the day of your celebration by the team of photographers on site. The photos can be printed out directly
or viewed and ordered from the website at http://www.laimboeck.net/reportagen.

