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Spielregeln 

Die Schutzmassnahmen zielen darauf ab, die Übertragung des Virus zu verhindern. Das Swiss Governance Forum 

2021 muss sicherstellen, dass die folgenden Vorgaben eingehalten werden: 

- Distanz & Hygiene: Die Übertragung durch engeren Kontakt sowie die Übertragung durch Tröpfchen, 

können durch mindestens 1.5 Meter Abstandhalten oder physische Barrieren verhindert werden. Um die 

Übertragung über die Hände zu vermeiden, ist eine regelmässige und gründliche Handhygiene durch alle 

Personen, der Verzicht auf nahen Körperkontakt sowie die Reinigung häufig berührter Oberflächen wichtig.  

- Maskenpflicht: Es gilt Maskenpflicht auf dem ganzen Gelände der Universität Bern. Dies betrifft den ganzen 

Perimeter der Institution, also neben den Gebäuden auch deren Aussenräume. Selbst geimpfte Personen 

oder Personen mit einer Maskendispens müssen von dieser Hausregel Gebrauch machen. 

- Tracing: Präsenzlisten (Name, Vorname, Telefonnummer, E-Mail, Adresse) aller beteiligten Personen müs-

sen festgehalten und während 14 Tagen aufbewahrt werden. Zusätzlich empfehlen wir allen beteiligten Per-

sonen (Organisator*innen, Helfer*innen, Teilnehmende sowie Referent*innen) die SwissCovid App auf dem 

Handy zu installieren. 

- Schutz besonders gefährdeter Personen: Personen über 65 Jahren oder mit schweren chronischen Erkran-

kungen (siehe COVID-19-Verordnung 2) gelten als besonders gefährdet, einen schweren Krankheitsverlauf 

zu erleiden. Bei besonders gefährdeten Personen müssen deshalb zusätzliche Massnahmen ergriffen wer-

den, damit sie sich nicht anstecken. Daher wird hier ein angemessener Schutz von den besonders gefährde-

ten Personen sichergestellt. 

- Absonderung von erkrankten Personen: Es muss verhindert werden, dass erkrankte Personen andere Men-

schen anstecken. Kranke Personen oder Personen die mit erkrankten Personen Kontakt haben/hatten, sollen 

zu Hause bleiben. Das Swiss Governance Forum 2021 ist verpflichtet, zum Schutz der Gesundheit aller betei-

ligten Personen diese Anweisungen des BAG einzuhalten und weisen die Teilnehmenden darauf hin, dass sie 

bei Symptomen oder bei Kontakt mit erkrankten Personen von der Veranstaltung fernbleiben und die Vor-

gaben des BAG befolgen sollen. 


