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Raumnutzung im Zentrum für Weiterbildung während COVID-19 
 
Die aktuelle Situation verlangt nach wie vor Einschränkungen und Anpassungen. Oberste Priorität hat 
die Gesundheit der Besucherinnen und Besucher sowie der Mitarbeitenden. 
In allen Räumen des Zentrums für Weiterbildung (ZWB) gilt die Maskentragepflicht. Die Maske muss 
auch während den Veranstaltungen in den Seminarräumen getragen werden (Ausnahme: Veranstal-
tungen mit COVID-Zertifikat). 
 
Allgemein 
• Bitte beachten Sie die Website der UZH sowie die Verhaltens- und Hygieneregeln des BAG für 

aktuelle Informationen. 
• Im ZWB steht Desinfektionsmittel bereit, es werden aber keine Masken abgegeben.  
• Bitte halten Sie möglichst 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen.  
• Das ZWB ist offen für Teilnehmende, Programmverantwortliche und Dozierende. Auswärtige nicht-

registrierte Gäste dürfen das Haus bis auf weiteres nicht betreten.  
• Die Aufzugsanlagen sind nur begrenzt nutzbar.  
• Es sind keine Wasserdispenser auf den Etagen verfügbar. 
• Der Empfang ist geöffnet. Aktuell können aber keine Kopien angefertigt werden. 
 
Veranstaltungen ohne gültiges COVID-Zertifikat - Maskentragpflicht 
• Es besteht keine Abstandsbeschränkung in den Seminarräumen – es kann die volle Raumkapazi-

tät genutzt werden. 
• Wenn immer möglich sollte darauf geachtet werden, Abstand zu halten. 
• Alle im Kursraum anwesenden Personen müssen während der gesamten Veranstaltung eine 

Maske tragen. Ein gültiges COVID-Zertifikat entbindet nicht von der Maskentragepflicht. 
 
Veranstaltungen mit gültigem COVID-Zertifikat 
• Bei Veranstaltungen mit COVID-Zertifikat kann die volle Raumkapazität genutzt werden und es 

besteht keine Maskenpflicht.  
• Es müssen alle im Kursraum anwesenden Personen ein gültiges COVID-Zertifikat vorweisen (Teil-

nehmende, Dozierende sowie Mitarbeitende des Programms, die während des Unterrichts anwe-
send sind).  

• Die Überprüfung des COVID-Zertifikats liegt in der Verantwortung der Programmverantwortlichen 
und hat vor dem Kursraum zu erfolgen (an jedem Kurstag!). Das BAG stellt dazu die «COVID Cer-
tificate Check»-App zur Verfügung.  

• Das «Schutzkonzept für Veranstaltungen ausserhalb der Lehre mit gültigem COVID-Zertifikat» 
muss für jede Veranstaltung ausgefüllt und unterschrieben werden.  

• Das unterschriebene Schutzkonzept muss zusammen mit der Checkliste eingereicht werden. An-
sonsten werden die Räume gemäss den Vorgaben von «Veranstaltungen ohne COVID-Zertifikat» 
bereitgestellt. Kurzfristige Umdisponierungen sind nicht möglich.  

https://www.uzh.ch/de/about/coronavirus.html
https://www.uzh.ch/de/about/coronavirus.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html#-1145469776
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html#-1145469776
https://www.uzh.ch/cmsssl/de/about/coronavirus/safetyconcept.html
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• Ausserhalb des Kursraums gelten die üblichen Vorgaben der UZH (Maskentragepflicht, Abstand). 
 
Räumlichkeiten 
• In den Räumlichkeiten muss regelmässig und ausgiebig gelüftet werden.  
• Für die Reinigung der Touchscreens steht Desinfektionsmittel zur Verfügung.  
• In den Seminarräumen stehen aktuell keine Flipchartmarker zur Verfügung. Stifte können am 

Empfang gekauft werden. Sie können auch Ihre eigenen Stifte mitbringen und verwenden.  
• Es können keine Mikrophone in den Seminarräumen zur Verfügung gestellt werden. 
 
Verpflegung 
• Pausenverpflegung im Seminarraum ist auf Vorbestellung möglich. 
• Der Betrieb des Restaurants erfolgt nach Massgabe des BAG und des beauftragten Catering- 

Unternehmens.  
 
Teilnehmende 
• Die Programmverantwortlichen sind angehalten, die Dozierenden und die Teilnehmenden über die 

Schutzmassnahmen aufzuklären. 
• Die Programmverantwortlichen müssen pro Kurstag eine Liste mit den Kontaktdaten von allen 

Personen führen, die an diesem Tag an der Veranstaltung im ZWB teilgenommen haben (Teilneh-
mende, Dozierende, Personal), um notfalls alle schnell kontaktieren zu können.  

 
 
Kontakt 
Universität Zürich, Zentrum für Weiterbildung 
Tel. +41 44 635 22 55 
E-Mail: zwbinfo@wb.uzh.ch 
www.zwb.uzh.ch 
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