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20. Dezember 2021 
 
Schutzkonzept für Veranstaltungen ausserhalb der Lehre (2G) 

Diese Vorlage muss für die Organisation von «Veranstaltungen ausserhalb der Lehre» ausgefüllt 
werden. Für kleinere, nicht öffentlich zugängliche Anlässe in den Räumen der jeweiligen 
Organisationeinheiten muss kein separates Schutzkonzept erstellt und umgesetzt werden. Für diese 
gelten die Bestimmungen des spezifischen Schutzkonzepts für Organisationseinheiten. 

Wenn eine Frage mit «Nein» beantwortet wird, ist zu begründen, weshalb die Massnahme 
nicht umgesetzt bzw. welche Ersatzmassnahme getroffen wird, um das Schutzziel zu 
erreichen. 

Fragen, welche Sie mit Hilfe des Basis-Schutzkonzepts nicht beantworten können, richten Sie bitte 
an info@su.uzh.ch. Bei arbeitsmedizinischen Fragen: arbeitsmedizin@su.uzh.ch. 

 
Verantwortliche Person 
der Veranstaltung: 

 

 

Datum:  Unterschrift:  
 
Vorgaben für die Veranstaltung 
Alle Teilnehmenden müssen ein gültiges 2G-Covid-Zertifikat1 sowie einen Identitätsausweis 
vorweisen.  
Die Veranstaltenden haben diese bei allen Teilnehmenden vollständig zu überprüfen.  

Bei der Veranstaltung gelten folgende Bestimmungen:  
− Es muss ein abgegrenzter Veranstaltungsperimeter definiert werden. 
− Es gilt für alle Teilnehmenden eine Maskenpflicht. Davon ausgenommen sind: 

− Personen mit einem Attest von Ärzt*innen oder Psychotherapeut*innen zur Dispensation von 
der Maskentragpflicht. 

− Referent*innen, wenn der Abstand von 1.5m eingehalten werden kann. 
− Personen, die sportliche oder kulturelle Aktivitäten ausüben (z.B. Musiker*innen, 

Artist*innen). Für diese gilt keine Abstandsregel. Es gilt zusätzlich «2G+»2 
(zusätzliches negatives Testresultat notwendig, wenn die Genesung oder Impfung 
mehr als vier Monate zurückliegt). 

− Der Zutritt muss auf Teilnehmende mit gültigem 2G-Covid-Zertifikat beschränkt werden. Für die 
Mitarbeitenden, die aufgrund ihrer dienstlichen Aufgaben für die UZH überwiegend oder 
durchgängig in zertifikatspflichtigen Veranstaltungen mit Zertifikatspflicht anwesend sind, gilt die 
Zertifikatspflicht gleichermassen. 

− Ausserhalb des Veranstaltungsperimeters müssen alle Personen Masken in den öffentlich 
zugänglichen Räumen der UZH tragen. 

− Essen und Trinken ist nur im Sitzen gestattet. 

                                                      
1 2G: Zugang nur für vollständig geimpfte und genesene Personen 
2 2G+: Zugang nur für vollständig geimpfte und genesene Personen, die zusätzlich ein negatives Testresultat vorweisen 
können (Personen, deren vollständige Impfung, Auffrischimpfung oder Genesung nicht länger als vier Monate zurückliegt, 
sind von der Testpflicht ausgenommen) 

mailto:info@su.uzh.ch
file://idnas12.d.uzh.ch/Users/ahurni/Library/Application%20Support/IBM%20Notes%20Data/arbeitsmedizin@su.uzh.ch
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1. Organisations- und Informationspflichten 

V Veranstaltungsmassnahmen Umsetzung 

1.1 Werden alle Teilnehmenden informiert, dass sie sich regelmässig die 
Hände mit Wasser und Seife waschen oder sich die Hände desinfizieren? 

☐ Ja ☐ Nein 

1.2 Werden alle Personen informiert, dass sie im Krankheitsfall nicht an der 
Veranstaltung teilnehmen dürfen und bei Krankheitssymptomen3 die 
Teilnahme verweigert werden kann. 

☐ Ja ☐ Nein 

1.3 Werden Teilnehmende, die kürzlich aus Risikogebieten4 eingereist sind, 
informiert, dass sie während der Quarantänefrist nicht an der 
Veranstaltung teilnehmen dürfen? 

☐ Ja ☐ Nein 

1.4 Halten sich alle Teilnehmenden an die Maskentragpflicht?5 
Davon ausgenommen sind 
− Personen mit einem Attest von Ärzt*innen oder 

Psychotherapeut*innen zur Dispensation von der Maskentragpflicht. 
− Referent*innen, wenn der Abstand von 1.5m eingehalten werden 

kann. 
− Personen, die sportliche oder kulturelle Aktivitäten ausüben 

(z.B. Musiker*innen, Artist*innen), für diese gilt keine 
Abstandsregel. Es gilt zudem «2G+» (zusätzliches negatives 
Testresultat notwendig, wenn die Genesung oder Impfung 
mehr als vier Monate zurückliegt). 

☐ Ja ☐ Nein 

2. Hygiene, Reinigung und Lüftung 

V Veranstaltungsmassnahmen Umsetzung 

3.1 Werden Räume mit Fenstern, welche geöffnet werden können, vor der 
Veranstaltung und während der Pausen für jeweils 5-10 Minuten gelüftet? 

☐ Ja ☐ Nein 

3.2 Werden allenfalls erforderliches Händedesinfektionsmittel und 
Reinigungsmittel zur Verfügung gestellt? 

☐ Ja ☐ Nein 

3. Besondere Bestimmungen 

V Veranstaltungsmassnahmen Umsetzung 

4.1 Werden sämtliche Covid-Zertifikate6 und die Identität aller Personen 
überprüft? 

☐ Ja ☐ Nein 

4.2 Können Personen, die sportliche oder kulturelle Aktivitäten ausüben und 
dabei keine Masken tragen (z.B. Musiker*innen, Artist*innen) ein 
zusätzlich negatives Testresultat vorweisen, falls die Genesung oder 
Impfung mehr als 4 Monate zurückliegt (2G+)? 

☐ Ja ☐ Nein 

4.3 Wird Verpflegung (Getränke und / oder Esswaren) angeboten? 
Falls ja, muss die Konsumation immer sitzend erfolgen. 

☐ Ja ☐ Nein 

 

                                                      
3 https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-

epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html#-313933553  
4 https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-

epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html  
5 https://www.uzh.ch/cmsssl/de/about/coronavirus.html 
6 https://www.uzh.ch/cmsssl/dam/jcr:c8f6dbf8-2820-4500-851e-0131ac327c2c/Covid-
19%20Zertifikatskontrolle_Prüfungen%20HS2021.pdf 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html#-313933553
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html#-313933553
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
https://www.uzh.ch/cmsssl/de/about/coronavirus.html
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