Zutritt zu den
universitären
Räumlichkeiten

Der allgemeinen Öffentlichkeit
bleibt der Zutritt bis
auf Weiteres verwehrt.

Wer sich in den Uni-Gebäuden
aufhält muss sich mit dem
Studierenden-, Mitarbeitenden-,
bzw. Bibliotheksausweis jederzeit
ausweisen können.

Zutritt nur für Angehörige
der Universität

In diesem Gebäude gilt
eine Maskentragpflicht in
den Gängen, Foyers,
Treppenhäusern und Aufzügen
sowie in den Lernräumen.

Zutritt nur, wer keine auf eine
COVID-19-Erkrankung
hinweisenden Symptome hat
nicht mit einer an COVID-19
erkrankten Person im gleichen
Haushalt lebt bzw. in den
letzten 10 Tagen engen
Kontakt hatte.

Es gelten die Hygieneund Verhaltensregeln des BAG

Maximale Personenzahl
in diesem Raum:

Entry to university
premises

Maximum number of
people in this room:

(exkl. Dozierende.)

(excl. teaching staff.)

Die Studierenden tragen auf
dem Weg zum Sitzplatz eine
Maske und setzen diese
wieder auf, wenn sie den
Sitzplatz verlassen.

Keine Maskentragpflicht
während der
Lehrveranstaltung.

Sitzplätze, die nicht
verwendet werden dürfen,
sind gekennzeichnet oder
wurden entfernt.

Essen während der
Lehrveranstaltung ist
untersagt.

Vor dem Beginn der
Lehrveranstaltung werden
die Oberflächen
(Arbeitsflächen) durch die
Studierenden gereinigt.

Wird ohne Maske und
Mikrofon unterrichtet,
haben Dozierende während
den Veranstaltungen
mindestens zwei Meter
Abstand zu den
Studierenden.

In grösseren Hörsälen sind
Mikrofone zu verwenden.

Räume mit Fenstern
werden zwischen den
Vorlesungen gelüftet.

The general public remains
banned from
entry until further notice.

Anyone in a university building
must be able to provide their
student ID, employee ID or library
card at any time.

Entry only for members
of the university

In this building, wearing
a mask is mandatory in
the corridors, foyers,
staircases, lifts and
classrooms.

Entry only for people showing
no symptoms related to
COVID-19, and who do not live
in the same household and
have had no close contact in
the last 10 days with a person
infected with COVID-19.

The FOPH hygiene
and social distancing rules
apply

Students are to wear masks
on the way to their seats and
again when they leave their
seats.

There is no obligation to
wear a mask during
lessons.

Seats that are not meant to
be used have been removed
or labeled.

Eating during lessons is
prohibited.

Students must clean their
work surfaces before the start
of the lesson.

If a lecturer is teaching
without a mask and
microphone, they must
remain at least two meters
away from the students
during the lesson.

Microphones are to be used
in the larger lecture halls.

Rooms with windows
will be ventilated before
lectures.

