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1. VR Brummer zum Semesterstart

Rechtzeitig zum Semesterstart
2020/21 meldet sich auch die
WEEKLY-Redaktion aus der Som‐
merpause zurück.

2. Elektronische Zugangskontrolle
3. Bibliothek online
4. Covid-19-Status auf Homepage

Die nächste Ausgabe
ist für Freitag,
den 16. Oktober 2020
GEPLANT.

Für den Inhalt verantwortlich: Gustav Mah‐
ler Privatuniversität für Musik. Sie erreichen
uns unter: newsletter@gmpu.ac.at
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Das neue Studienjahr hat sehr dyna‐
misch begonnen: Die Covid-19Pandemie bereitet allen österreichi‐
schen Bildungseinrichtungen grö‐
ßere Herausforderungen. Auch an
der GMPU wurde bis zur letzten Mi‐
nute auf Hochdruck an der Umset‐
zung eines „Hybridbetriebs“ gefeilt.
Daran haben in den vergangenen
Tagen und Wochen viele fleißige
Hände und Köpfe intensiv gearbei‐
tet. Die Maßnahmen im Einzelnen
aufzuzählen würde den Rahmen
sprengen. Manches wird noch in
den kommenden Tagen finalisiert.
Dafür ein herzliches Dankeschön an
alle, die hier aktiv mitgewirkt haben!

Ich möchte Sie sehr herzlich an der Gus‐
tav Mahler Privatuniversität für Musik
begrüßen. Vielen von Ihnen ist unser
Haus seit langer Zeit ein vertrauter Ort,
für einige beginnt der Eintritt in eine
neue Erfahrung.
Das Studienjahr 2020/21 startet unter
den besonderen Herausforderungen der
Covid-19-Pandemie, in dem Gesundheit
und Sicherheit mehr denn je im Vorder‐
grund stehen. Unsere Universität hat in
den vergangenen Wochen und Monaten
Konzepte entwickelt, um den Studien‐
betrieb in geregelter Weise zu gestalten.
Es gibt ein eigens entwickeltes Covid19-Handbuch für das Haus – auf Basis
der Empfehlungen des Bundesministeri‐
ums für Bildung, Wissenschaft und For‐
schung –, das bereits veröffentlicht und
versandt wurde. Die tagesaktuelle Lage
an der GMPU finden Sie immer auf un‐
serer Homepage.
Es ist uns ein großes Anliegen, den Stu‐
dienbetrieb geordnet durchzuführen
und den regelmäßigen Präsenzunter‐
richt im zentralen künstlerischen Einzel‐

Nr. 12/2020

unterricht möglichst lange zu gewähr‐
leisten. Deshalb wurde festgelegt, den
wöchentlichen Gruppen- bzw. Klassen‐
unterricht im Haus schrittweise zu redu‐
zieren. Mit der E-Learning-Plattform
Moodle wurde ein System etabliert,
dass die digitale Lehre erleichtert.
Der Unterricht im zentralen künstleri‐
schen Fach, in der Korrepetition, im Er‐
gänzungsfach und in der Lehrpraxis fin‐
det an der GMPU, wie im Stundenplan
vorgesehen, statt. Der praktische Grup‐
penunterricht, wie Orchester oder En‐
semble, erfolgt einmal monatlich ge‐
blockt im Haus.
Viele von Ihnen konnten aus einem
Schreiben von Rektor Streiner entneh‐
men, dass die ersten Monaten des Stu‐
dienjahrs im Zeichen seiner Genesung
stehen. Unter meiner Leitung wird ein
Gouvernance-Team (Jakob Gruch‐
mann-Bernau, Jutta Toelle, Peter Töplit‐
zer und Axel Maier) einstweilen die Ge‐
schicke der Universität führen.
Ich wünsche Ihnen für das kommende
Studienjahr alles Gute und einen erfolg‐
reichen Start.
Ihr Johannes Brummer, Vizerektor
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NEU: Elektronische
ZUGANGSKONTROLLE
Im Fall einer Covid-19-Infektion ist es
notwendig zu wissen, mit wem eine infi‐
zierte Person Kontakt hatte. Aus diesem
Grund wurde diese Woche in der
GMPU ein Zugangssystem eingerichtet.

PDF-Dokument versandt. Bitte drucken
Sie dieses PDF aus oder halten Sie es
auf Ihrem Smartphone bereit, um es bei
Ihrem Eintritt bzw. Austritt zu scannen.
Die Daten dienen ausschließlich der
Kontaktverfolgung im Zusammenhang
mit einem möglichen Covid-19-(Ver‐
dachts-)Fall. Sie werden 28 Tage lang
gespeichert und danach automatisch
gelöscht.

AKTUELLEr COVID-StAtus auf
gmpu.ac.at
Auf der GMPU-Homepage wurde ein
eigener Bereich eingerichtet, der den ta‐
gesaktuellen Covid-Status und die da‐
mit verbundenen Maßnahmen bekannt
gibt. Der Bereich ist auch direkt über die
Startseite erreichbar. Eine detaillierte
Beschreibung des jeweiligen Status
kann hier auch heruntergeladen werden.

Informieren Sie sich bitte regel‐
mäßig über den Status! Selbst‐
verständlich erfahren Lehrende,
Studierende, Beschäftigte und
Interessierte auch direkt an den
Screens am Haupteingang der
GMPU,die geltenden Maßnah‐
men.
Der derzeitige Status lautet
„GELB“.

Durch das neue Zugangssystem entfällt
die bisherige Praxis der handschriftli‐
chen Registrierung.

Bibliothek online

Jede*r Lehrende, jede*r Studierende
und jede*r Beschäftigte erhält einen
persönlichen QR-Code, der beim Betre‐
ten und Verlassen des Gebäudes ge‐
scannt wird. Das Betreten des Hauses
ohne QR-Code ist nicht möglich.
Die Eintrittstickets mit QR-Codes wer‐
den bzw. wurden bereits per Mail als
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Gleichzeitig mit Beginn des Studienjah‐
res ging auch die Bibliothek der Gustav
Mahler Privatuniversität für Musik on‐
line. Damit sind die Recherche und die
Vorbestellung auch bequem von zu‐
hause und unterwegs rund um die Uhr
möglich.
Die Bibliothek ist während des Studien‐
betriebs von Montag bis Freitag zwi‐
schen 10 und 12 Uhr sowie zwischen 14
und 17 Uhr geöffnet.
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