
 

Corona-Schutzkonzept für die Durchführung der Vorlesungs- und Workshopreihe 
«Legal Gender Studies – Entwicklungen in der Schweiz» 

vom 16. Oktober bis 27. November 2020  
an der Universität Zürich (UZH) 

 
(Stand August 2020)  
 
Allgemeine Hinweise und Grundsätze  
Die Organisatorinnen der Vorlesungs- und Workshopreihe «Legal Gender Studies» 
orientieren sich an den Vorgaben und den Schutzmassnahmen der UZH. Diese wiederum hält 
sich an die Vorschriften und Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit beziehungsweise 
des Kantons Zürich. 
 
Um den Schutz der Teilnehmenden an der Vorlesungs- und Workshopreihe «Legal Gender 
Studies» zu gewährleisten, gelten für die Veranstaltungen vom 16. Oktober bis 27. November 
2020 folgende grundsätzliche Regeln: 
 

● Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht an den Veranstaltungen 
teilnehmen. 

● Personen, die kürzlich aus Risikogebieten eingereist sind, dürfen während der 
Quarantänefrist nicht an den Veranstaltungen teilnehmen. 

● Alle Teilnehmende verzichten auf das Händeschütteln und reinigen sich 
regelmässig die Hände mit Wasser und Seife. Desinfektionsmittel werden von den 
Organisatorinnen zur Verfügung gestellt. 

● Im UZH-Hauptgebäude herrscht eine von der UZH erlassene Maskentragepflicht. 
Sie gilt vom Betreten des Gebäudes bis zum Erreichen eines festen Platzes im 
Veranstaltungsraum. Die Maske kann wieder abgelegt werden, sobald der Platz im 
Raum eingenommen wurde, ebenso für die Konsumation der Speisen (Kaffeepausen, 
Mittagessen), sofern die Abstandsregeln eingehalten werden. Die Maskentragepflicht 
gilt z.B. in Korridoren, Toilettenanlagen und auf dem Weg von A nach B. In den 
Aussenbereichen der UZH muss keine Maske getragen werden. Wir bitten alle 
Teilnehmenden eine Maske an die Veranstaltungen mitzubringen. 

● Beim Eintritt werden die Personalien der Teilnehmenden mit den bei der Anmeldung 
gemachten Angaben abgeglichen. 

● Alle Personen halten bei persönlichem Kontakt immer mindestens 1,5 Meter Abstand 
zueinander. 

● Oberflächen und Gegenstände werden nach Gebrauch bedarfsgerecht gereinigt, 
insbesondere, wenn diese von mehreren Personen berührt wurden. Flächen- und 
Hand-Desinfektionsmittel werden im Eingangsbereich der UZH und im 
Veranstaltungsraum zur Verfügung gestellt.  



 

● Die Organisatorinnen empfehlen die Installation und Nutzung der Swiss CovidApp, 
um das Contact-Tracing zu erleichtern. 

 
 
Bitte beachte zudem folgende Hinweise zum konkreten Ablauf der Veranstaltung:  
 

● Damit die Abstandsregel im Veranstaltungsraum eingehalten werden kann, wurde die 
Zahl der verfügbaren Plätze auf 25 reduziert. Der Raum ist eine halbe Stunde vor 
Beginn zugänglich. Wir empfehlen ein frühzeitiges Eintreffen, damit alle 
Teilnehmenden in Ruhe ihren Platz einnehmen können. Die Plätze im Raum werden 
mit Unterstützung der Mitorganisatorinnen besetzt. 

● Vor sowie nach den Vorlesungen (Expertinnen-Talks), Workshops und während den 
Pausen wird der Raum für jeweils 5–10 Minuten gelüftet. 

● Die kleinen Kaffeepausen werden von der ZFV / Mensa der UZH unter Einhaltung 
des speziellen Schutzkonzeptes der ZFV-Unternehmungen durchgeführt. 

 
 
Weitere Details zum Schutzkonzept der UZH: 
https://www.uzh.ch/cmsssl/de/about/coronavirus/safetyconcept.html 
 
Weitere Details zum Schutzkonzept der ZFV-Unternehmungen: 
https://zfv.ch/de/unternehmen/ueber-uns/aktuelles-corona-virus 
 
 
Kontakt bei Rückfragen: 
Marisa Beier, marisa.beier@rwi.uzh.ch 
Arezoo Sang Bastian, arezoo.sangbastian@rwi.uzh.ch 
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