
Betreff: BR-Newsletter #1 
 

 
 

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
 
mit dieser Mail erhältst Du den ersten Newsletter Deines Betriebsrates im Jahr 2021. Dieser Newsletter soll 
Dich regelmäßig über unsere Arbeit, Aktionen, 
Neuigkeiten usw. informieren. Das Design wird sich in den nächsten Monaten noch verändern, aber da es uns 
wichtig ist, Dich auf dem Laufenden zu halten, starten wir gleich durch. 
 

Skitag 2021 
Zu Beginn gleich eine Information, die nicht überraschend sein wird für Dich: 
Der alljährliche Skitag im Februar kann dieses Jahr aufgrund der aktuellen Situation nicht stattfinden. Falls Du 
in Deiner Freizeit gerne Ski fährst und Gewerkschaftsmitglied bist, möchten wir Dich noch einmal auf die 
laufenden Skikarten-Aktion des ÖGB hinweisen: https://www.ufg.at/News.14291+M56e6a359096.0.html  
 

Corona&Arbeit 
Dieses Thema wird uns leider noch für längere Zeit beschäftigen. Nachfolgend haben wir Links zu 
Informationen rund um Arbeit&Corona für dich zusammengestellt: https://www.ufg.at/index.php?id=18239  
Besonders möchten wir Dir, aufgrund des aktuellen Lockdowns, noch folgende Videos und Informationen 
empfehlen: 
Webseite jobundcorona.at der AK und ÖGB 
Zeit Online: „So schnell verbreitet sich das Coronavirus in Innenräumen“ (Inklusive Aerosol-Rechner) 
Video 7News: How COVID-19 spreads in Homes and businesses 
 

Woran arbeiten wir gerade? 
Wir nehmen wöchentlich am Krisenstab-Meeting der Kunstuni teil und vertreten dort Dich als Mitglied des 
allgemeinen Universitätspersonals. Es gab schon einen ersten Termin mit Rektorin Hütter und weitere 
regelmäßige Besprechungstermine für das Jahr 2021 wurden vereinbart. Ebenso fand bereits ein Treffen mit 
dem Betriebsrat KWP statt, um in einzelnen Bereichen, die AUP und KWP betreffen, stärker zusammen zu 
arbeiten. Dabei wurde auch über die Nutzung und „Re-Aktivierung“ des BR-Büros in der Domgasse 
gesprochen. 
Nähere Infos dazu (z.B. fixe Sprech-, Anwesenheitszeiten usw.) werden in einem der nächsten Newsletter 
folgen. 
 

Zum Schluss noch der Hinweis:  
Wenn Du eine Frage, Probleme oder Ideen hast, dann melde Dich bei uns! 
Entweder per Mail via betriebsrat.aup@ufg.at oder direkt bei einem Mitglied des Betriebsrates: 
https://www.ufg.at/Team.15932.0.html  
 
 
Bis bald und bleib gesund! 
 
Dein Betriebsrat  
Tanja, Birgit, Kristina, Marc, Wolfgang, Ines, Ufuk, Laura, Michael 

https://jobundcorona.at/
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-11/coronavirus-aerosole-ansteckungsgefahr-infektion-hotspot-innenraeume?utm_referrer=https%3A%2F%2Fteams.ufg.at%3A8443%2Fssf%2Fa%2Fdo%3Fp_name%3Dss_forum%26p_action%3D1%26binderId%3D8996%26action%3Dview_folder_entry%26entryId%3D18801%26novl_url%3D1
https://youtu.be/cSxuDMP3MPo

