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Raumnutzung im Zentrum für Weiterbildung während COVID-19  
  

Seit dem 8. Juni 2020 dürfen Veranstaltungen der Weiterbildung unter Einhaltung der 

Schutzmassnahmen des Bundes wieder im Präsenzunterricht durchgeführt werden, das Zentrum für 

Weiterbildung steht daher für Veranstaltungen wieder zur Verfügung. Die aktuelle Situation verlangt 

jedoch ein paar Einschränkungen und Anpassungen. Oberste Priorität hat die Gesundheit der 

Besucherinnen und Besucher sowie der Mitarbeitenden.   

 

Seit dem 1. September 2020 gilt eine Maskentragepflicht in öffentlichen, frei zugänglichen 

Innenräumen der UZH und damit auch im Zentrum für Weiterbildung.  

 

Sie gilt in den Korridoren, im Lift, im Treppenhaus, in den Toilettenanlagen, im Gastronomiebereich 

und auf dem Weg von A nach B. Die Maske muss vom Betreten des Gebäudes bis zum Erreichen 

eines festen Platzes getragen werden. Sie kann wieder abgelegt werden, sobald ein fester Platz im 

Hörsaal, im Seminarraum oder im Restaurant erreicht ist. Grundsätzlich gilt an der UZH: 

«Eine Maske trägt, wer sich in öffentlich zugänglichen Innenräumen bewegt». In den 

Aussenbereichen muss keine Maske getragen werden, sofern die Abstandsregeln eingehalten 

werden. Auf die Maskentragepflicht wird unter anderem mit Plakaten hingewiesen.  

  

Weiterhin gelten die bereits bestehenden Massnahmen:  

Allgemein  

• Bitte beachten Sie die Website der UZH sowie die Verhaltens- und Hygieneregeln des BAG für 

aktuelle Informationen.  

• Im Zentrum für Weiterbildung steht Desinfektionsmittel bereit, es werden aber keine Masken 

abgegeben.  

• Bitte halten Sie stets 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen.  

• Das Zentrum für Weiterbildung ist offen für Kursteilnehmende, Programmverantwortliche und 

Dozierende. Auswärtige nicht-registrierte Gäste dürfen das Haus bis auf Weiteres noch nicht 

betreten.  

• Die Toilettenanlagen sind zum Teil nicht im üblichen Umfang nutzbar (Abstand).  

• Die Aufzugsanlagen sind nur begrenzt nutzbar.  

• Es sind keine Wasserdispenser auf den Etagen verfügbar.  

  

Empfang  

• Der Empfang ist geöffnet.   

• Aktuell können keine Kopien angefertigt werden.  

• Auf den Gebrauch von Bargeld sollte nach Möglichkeit verzichtet werden.  

  

Räumlichkeiten  

• Die Räume sind so eingerichtet, dass ein Abstand von 1,5 Meter eingehalten werden kann. Es hat 

daher weniger Platz als üblich. Aktuell sind nur eine Seminarbestuhlung sowie die U-Form für eine 

reduzierte Anzahl Personen möglich (siehe «Bestuhlungsmöglichkeiten»).   

• Die Tische dürfen nicht verschoben werden.  

• 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.  

  

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.zwb.uzh.ch/de/informationen-corona.html
https://www.zwb.uzh.ch/de/informationen-corona.html
https://www.zwb.uzh.ch/de/informationen-corona.html
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Catering  

• Eine reduzierte Pausenverpflegung ist weiterhin möglich. Brötchen, Gipfel sowie Gebäck werden 

einzeln verpackt angeboten.   

• Apéros sind unter Einhaltung der Vorgaben möglich. Weitere Informationen sind beim Restaurant 

Forum erhältlich: forum@zfv.ch.  

 

Restaurant Forum  

•  Die einzelnen Gästegruppen werden beim Mittagessen jeweils den Tischen zugewiesen. Somit 

erfolgt keine Durchmischung der Gruppen. Die Tische der einzelnen Gruppen stehen in einem 

Abstand von 1,5 Metern und dürfen nicht verschoben werden.  

 

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 

(Teilnehmende, Dozierende, Personal), um notfalls alle schnell kontaktieren zu können.  
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