
 

 
 

 

05. 10. 2020: Newsletter 24-20:  
Teilbetriebsversammlungen / Partial Works Meetings 

 
Please kindly scroll down for the English version! 
 
 

Liebe Frau Kollegin, lieber Herr Kollege, 
 
der Betriebsrat für das wissenschaftliche Personal der Medizinischen Universität 
Innsbruck lädt Sie ein zu: 
 
 
TEILBETRIEBSVERSAMMLUNGEN 

Der Betriebsrat ist verpflichtet, eine Betriebsversammlung vor den BR-Wahlen (18. 
und 19. November 2020) abzuhalten.  
Die derzeitige Covid-19-bedingte Situation veranlasst uns dazu, 
Teilbetriebsversammlungen durchzuführen.  
Eine verpflichtende Mindestanwesenheitszahl ist nicht notwendig.  
 
Es steht Ihnen frei, welchen der angebotenen 4 Termine Sie wahrnehmen 
möchten: 
Montag, 19. Oktober 2020, großer HS Chirurgie, 12.30 oder 14.30 Uhr oder 
Dienstag, 20. Oktober 2020, Audimax, Fritz-Pregl-Straße 3, 14.00 oder 15.00 
Uhr  

 

 Die Tagesordnung finden Sie hier. 
 
 

COVID-19 Hygienevorschriften und Sicherheitsmaßnahmen: 

 Mund-Nasen-Schutz tragen. 

 Händedesinfektion: Es stehen an den Eingängen Desinfektionsspender zur 
Verfügung. 

 Abstand halten: Bitte halten Sie den Mindestabstand von 1 Meter ein, dies 
gilt insbesondere an den Ein- und Ausgängen der Hörsäle. 

 Eintragen in die Anwesenheitsliste. 

 Ausschließlich den Ihnen zugewiesenen Sitzplatz mittels Platzkarte 
(Ausgabe vor Ort) benützen. 
 

 Zwingend erforderlich: ausgefülltes Formular der MUI für Contact-Tracing 
bei Veranstaltungen 

 

Mit kollegialen Grüßen 
 
 

Wolfgang Freysinger 
Vorsitzender BRwiP 

https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/intranet/TO-Teilbetriebsversammlungen-2020-d.pdf
https://www.i-med.ac.at/datenschutzkoordinator/intranet/Dokumente/Formular-zum-Contact-Tracing-bei-Veranstaltungen-der-MUI-im-Rahmen-von-Covid-19---Stand-10092020.pdf
https://www.i-med.ac.at/datenschutzkoordinator/intranet/Dokumente/Formular-zum-Contact-Tracing-bei-Veranstaltungen-der-MUI-im-Rahmen-von-Covid-19---Stand-10092020.pdf


 

 
 

 

Alle Informationen und Serviceleistungen finden Sie auch auf unserer Homepage unter 
https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/ 
 
 
 
Dear Colleague, 
 
it is our hope that by providing this English translation our non-German speaking 
colleagues may be aware of relevant information and work-related changes. The linked 
documents are usually provided to us in German only. However, we hope that this 
newsletter enables you to find the relevant information. For any further enquiries do not 
hesitate contacting us! 
 
The Innsbruck Medical University Scientists Works Council invites you to: 
 
 

PARTIAL WORKS MEETINGS 
The Works Council is obliged to hold a Works Meeting in the course of the 
forthcoming BR-elections (18 and 19 November 2020). 
The current Covid-19 situation requires us to hold partial Works Meetings. 
A minimum number of persons attending is not necessary. 
 
You are free to choose which one of the 4 dates you would like to attend: 
Monday, 19 October, 2020, Large Auditorium Surgery, 12.30 p.m. or 2.30 p.m. 
or 
Tuesday, 20 October, 2020, Audimax, Fritz-Pregl-Straße 3, 2 p.m. or 3 p.m. 

 

You can find the agenda here. 
 
 

COVID-19 hygiene and safety measures: 

 Wear mouth-nose-protection. 

 Use hand desinfection dispensers at the entrances. 

 Keep your distance of at least 1 meter. In particular this applies when 
entering and leaving the lecture halls. 

 Sign up in the attendance list. 

 Use the seat assigned by the seat reservation (distributed on site). 
 

 Indispensable: completed MUI-form for contact-tracing at events (German 
only) 
 

 
 

Yours sincerely, 
 
 
Wolfgang Freysinger 
Head BRwiP 
 
 
All information and service offers are found at our homepage:  
https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/ 

https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/
https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/intranet/TO-Teilbetriebsversammlungen-2020-e.pdf
https://www.i-med.ac.at/datenschutzkoordinator/intranet/Dokumente/Formular-zum-Contact-Tracing-bei-Veranstaltungen-der-MUI-im-Rahmen-von-Covid-19---Stand-10092020.pdf
https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/

