Bund verstärkt schweizweite Massnahmen
Information an Mitarbeitende, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende, Kursleitende, Lehrbeauftragte,
Mentor*innen und Kursleitende, Prüfungsexpert*innen, Praktikaleitende

Stand: 20. Oktober 2020
Aktuelle Lage:
− Pandemie-Seite
− Studierenden-Portal
− HfH-Website

Liebe Angehörige der HfH
Der starke Anstieg der Fallzahlen in den letzten Tagen ist besorgniserregend. Daher hat der Bundesrat
schweizweite Massnahmen getroffen. Ziel ist es, die Gesundheit der Bevölkerung besser zu schützen,
eine Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern und das Contact Tracing sicherstellen zu können. Weitere Informationen: Medienmitteilung
Dies hat auch Auswirkungen auf den Betrieb an der HfH. Ab Montag, 19. Oktober 2020 gelten daher ergänzend folgende Massnahmen:

Studierende
−
−
−
−
−
−
−
−

In der Regel finden alle Lehrveranstaltungen ab Montag, 26. Oktober 2020 bis Freitag, 18.
Dezember 2020, ortsunabhängig und digital statt.
Ausnahmen für einzelne Lehrveranstaltungen vor Ort werden frühzeitig kommuniziert.
Maskentragepflicht auf allen Verkehrsflächen der HfH und während des Unterrichts, und zwar unabhängig davon, ob der Abstand eingehalten werden kann oder nicht.
Die Studierenden wenden sich bei Fragen zu den Modulen an die Modulleitenden bzw. Lehrenden in den Modulen.
Die Studiengangleitenden stehen den Studierenden für übergreifende Fragen zur Verfügung.
Der Abschluss des Semesters wird sichergestellt.
Therapien im Förderzentrum können weiterhin unter Berücksichtigung der besonderen Schutzmassnahmen durchgeführt werden.
Konsumation von Speisen und Getränken ist nur noch sitzend erlaubt.

Weiterbildung
−

Die Weiterbildungskurse finden bis auf weiteres wie geplant statt.
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−
−
−
−

Maskentragepflicht auf allen Verkehrsflächen der HfH und während den Kursen, und zwar unabhängig davon, ob der Abstand eingehalten werden kann oder nicht.
Bei Änderungen erfolgt eine Information direkt durch die Verantwortlichen.
Konsumation von Speisen und Getränken ist nur noch sitzend erlaubt.
Bei Rückfragen steht das Zentrum für Weiterbildung gerne zur Verfügung.

Mitarbeitende
−

−
−
−
−
−

−

Maskentragepflicht auf allen Verkehrsflächen der HfH, in Büroräumlichkeiten bei Anwesenheit von
mehr als einer Person - und zwar unabhängig davon, ob der Abstand eingehalten werden
kann oder nicht.
Die Arbeit im Homeoffice wird dringend empfohlen. Für die Umsetzung sind die Vorgesetzten verantwortlich.
Die Erreichbarkeit wird sichergestellt. Sitzungen finden in der Regel online statt.
Bei dringend notwendig auszuführenden Arbeiten vor Ort sind für den Arbeitsweg die bisherigen
Massnahmen gültig: Vermeidung Stosszeiten, Gebrauch Privatfahrzeug usw.
Sportangebote werden ab sofort ortsunabhängig angeboten oder eingestellt.
Die Bibliothek, die Hochschuladministration, das DLC und das DiZ sind weiterhin zugänglich unter
Berücksichtigung der aktuellen Schutzmassnahmen. Genauere Informationen zu Öffnungszeiten
und Rahmenbedingungen sind auf der Homepage ersichtlich. Eine Kontaktaufnahme per Mail oder Telefon wird bevorzugt.
Konsumation von Speisen und Getränken ist nur noch sitzend erlaubt.

Weitere Veranstaltungen
−
−

Weitere Veranstaltungen werden, wenn immer möglich, online durchgeführt.
Verzicht auf sämtliche Apéros bis auf Weiteres.

Vorgehen bei bestätigtem COVID 19 Test
Bei einer bestätigten COVID-19 Erkrankung (Isolation) sowie bei Kontakt mit einer positiv getesteten
Person (Quarantäne) ist das Vorgehen gemäss Schutzkonzept zu beachten.
−
−
−

Mitarbeitende informieren die direkte Vorgesetzte Person und die Taskforce (taskforce@hfh.ch)
Studierende informieren die betreffenden Dozierenden, die Hochschuladministration, die betreffende Studiengangsleitung und die Taskforce
Weiterbildungsteilnehmende informieren die Hochschuladministration (weiterbildung@hfh.ch)
und die Taskforce

Mit diesen Massnahmen leisten wir alle einen möglichen Beitrag zur Verminderung der Kontaktzahlen und
der Durchmischung von Gruppen und Teams, um dadurch hoffentlich die Ausbreitung des Virus möglichst
zu bremsen.
Aktuellste Informationen zur Durchführung von Weiterbildungskursen und weiteren Veranstaltungen sind
auf der Website zu finden.
Wir danken allen Angehörigen für die konsequente Einhaltung der Massnahmen und ein verantwortungsbewusstes Verhalten auch ausserhalb der HfH.
Im Namen der Taskforce
Barbara Fäh, Rektorin
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