COVID-19 BESTIMMUNGEN WÄHREND DES FESTAKTES
Allgemeine Informationen
• Jede*r Teilnehmer*in wird gebeten eine FFP2-Maske mitzubringen, die am gesamten
MED CAMPUS im Innenbereich getragen werden muss.
• Pro Absolvent*in dürfen 7 Begleitpersonen mitgebracht werden.
• Die Absolvent*innen werden gebeten, bei der Anmeldung alle Begleitpersonen
namentlich und mit Kontaktadresse bekanntzugeben. Diese Daten sind für ein
etwaiges Contact Tracing erforderlich und werden 28 Tage nach dem Festakt wieder
gelöscht.
o Sollten beispielsweise durch einen Ausfall von Begleitpersonen nachträglich
Änderungen gewünscht sein, können diese bis spätestens 1 Woche vor dem
Festakt an festakt@medunigraz.at gesendet werden.
o Bitte zu beachten, dass die Kontaktdaten der neuen Begleitperson (Vor- und
Nachname, Telefonnummer) inkl. der Angabe, welche Person (Vor- und
Nachname) ersetzt werden soll, in dieser E-Mail mitgeteilt werden.
• Für einen gestaffelten Einlass und die Registrierung vor Ort werden den
Absolvent*innen vordefinierte Zeitslots (max. 30 Minuten vor dem Festakt)
zugewiesen. Wir bitten um Verständnis, dass der Veranstaltungsort außerhalb
dieser Zeitslots leider nicht zugänglich ist. Daher wird dringend um pünktliches
Erscheinen gebeten.
• Beim Einlass ist sowohl von den Absolvent*innen, als auch von den Begleitpersonen
ein Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr (3G), welcher über die
gesamte Veranstaltung über gültig ist, zu erbringen.
• Allen Begleitpersonen als auch den Absolvent*innen wird jeweils ein fixer Sitzplatz
zugeteilt.
• Leider ist es nicht möglich, am Veranstaltungsgelände Speisen und Getränke zu
konsumieren. Auch seitens der Med Uni Graz können wir leider keinen Ausschank
anbieten.
• Nach dem Festakt werden die Gäste gebeten, den Veranstaltungsort zügig zu
verlassen.
• Mit der Anmeldung sind alle Teilnehmer*innen am Festakt mit der Einhaltung der
gültigen
Sicherheitsbestimmungen,
welche
hier
nachzulesen
sind
https://www.medunigraz.at/covid-19-massnahmen/
einverstanden.
Absolvent*innen und Begleitpersonen werden gebeten sich zu jeder Zeit an die
geltenden Maßnahmen vor Ort als auch an die Anweisungen des Personals zu halten.
• Bitte beachten Sie, dass es jederzeit zu Änderungen der Maßnahmen seitens der
Regierung und der Med Uni Graz kommen kann und eine Absage der Veranstaltung
jederzeit möglich ist.
Informationen zum Ablauf (Absolvent*innen)
• Die Absolvent*innen finden sich 15 Minuten vor Beginn Ihres Durchgangs in einem
Raum für das Briefing zum Ablauf zusammen (dieser wird vorab bekanntgegeben).
Hier wird der genaue Ablauf erklärt.
o Wichtig: Sollten Sie bis spätestens 5 Minuten vor Beginn Ihres Durchganges
nicht vor Ort sein, können Sie an der Veranstaltung nicht teilnehmen.
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Ein Fotograf ist vor Ort und die Fotos werden allen Absolvent*innen kostenlos
bereitgestellt.
Die Dauer des Festaktes liegt bei ca. 40 Minuten.
Alle genaueren Informationen zum Ablauf erhalten die Absolvent*innen vor Ort.

Information zur Datenverarbeitung
Die Medizinische Universität Graz ist für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
verantwortlich und trifft technische und organisatorische Maßnahmen, um diese
angemessen zu schützen. Die Medizinische Universität Graz verarbeitet die von Ihnen
angegebenen personenbezogenen Daten zum Zweck der Erhebung von Kontaktpersonen bei
Umgebungsuntersuchungen (Contact Tracing). Ein Contact Tracing hat die Aufgabe, nach
dem Auftreten einer COVID-19-Erkrankung im Kreis der „Umgebung“ des*r Erkrankten die
angesteckten (infizierten) und erkrankten Personen zu ermitteln. Auch soll die Person
ausfindig gemacht werden, die ursprünglich den*die COVID-19-Erkrankte*n angesteckt hat.
Ihre Daten werden zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen sowie auf
Grundlage Ihrer Einwilligung (Art 6 Abs 1 lit a und f EU-DSGVO) verarbeitet. Die Daten
werden den zuständigen Mitarbeiter*innen der Medizinischen Universität Graz zugänglich
gemacht. Gegebenenfalls werden Ihre personenbezogenen Daten im Fall eines Contact
Tracing an die zuständigen Behörden weitergeleitet. Die angegebenen personenbezogenen
Daten werden für die Dauer von 28 Tagen gespeichert. Ihnen stehen die Rechte auf
Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit
und Widerspruch gegen die Datenverarbeitung sowie auf jederzeitigen Widerruf der
Einwilligung zu. Dafür wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten
(datenschutz@medunigraz.at), der Ihnen auch bei Fragen zum Thema Datenschutz zur
Verfügung steht. Weiters weisen wir Sie darauf hin, dass Beschwerden oder Ansprüche im
Zusammenhang mit Datenschutz bei der Datenschutzbehörde der Republik Österreich
geltend gemacht werden können.
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