
 
 

 
 
 
 
 
 
COVID-19: Verhaltensregeln für den Lehr- 
und Arbeitsbetrieb im Herbstsemester 2020 
Weisungen 

 
 
 
 
 
 
 

Rektorat, Verwaltungsdirektion 

St.Gallen, 21. August 2020 
 

 

Die Universitätsleitung behält sich vor, die Verhaltensregeln im Bedarfsfall jederzeit anzupassen. 
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1 Einleitung 
 

Im Selbstverständnis der Universität St.Gallen sind Interaktion, Kommunikation sowie der 
inspirierende Gedankenaustausch in Lehre, Forschung und universitärer Administration zentral.  

Die Rückkehr auf den Campus entspricht einem grossen Bedürfnis sehr vieler Angehöriger der HSG-
Gemeinschaft. Daher freuen wir uns sehr, im Herbstsemester Studierende, Forschende, Dozierende 
und Mitarbeitende der Verwaltung wieder vor Ort begrüssen zu dürfen. 

Gerade in der jetzigen Lage sind wir als Organisation und Individuen gegenüber der Gemeinschaft 
verantwortlich und müssen entsprechend unser Verhalten anpassen. Leider bedeutet dies, dass der 
Aufenthalt an der HSG auf einen konkreten Studien-, Forschungs- oder Arbeitszweck zu beschränken 
ist. Nur so können wir gewährleisten, dass der Campus in absehbarer Zukunft wieder in vertrautem 
Masse offensteht. 

Die HSG zählt auf die Selbstverantwortung aller Uniangehörigen.  

Das Corona-Virus wird unsere Zusammenarbeit und unser Zusammenleben auch im Herbstsemester 
2020 mitbestimmen, doch gemeinsam wollen wir diese aussergewöhnliche Situation meistern und 
umsichtig mit den damit verbundenen Risiken umgehen. Wir danken allen Uniangehörigen für ihr 
verantwortungsvolles Einhalten der Schutzmassnahmen und ihr Verständnis für gewisse 
Einschränkungen wie die vorläufige Maskentragepflicht auf den sogenannten «Verkehrsflächen» des 
Campus, die uns die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts erlauben. 
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2 Generelles 
 

a) Gesundheit: Die Gesundheit der Studierenden, Forschenden, Dozierenden und 
Mitarbeitenden ist das Wichtigste. 

b) Präsenz: Der Unterricht und die Arbeit können und sollen soweit wie möglich und sinnvoll 
wieder vor Ort erfolgen. 

c) Selbstverantwortung: Im Zentrum der Schutzmassnahmen das verantwortliche Handeln 
eines und einer jeden Einzelnen. 

d) Hygiene und Schutz: Es sind die allgemeinen Hygiene- und Schutzempfehlungen des Bundes 
bzw. Kantons zu befolgen. 

e) Krankheitssymptome: Personen mit Krankheitssymptomen müssen jederzeit zu Hause 
bleiben und sind angehalten, telefonisch ärztliche Beratung und Hilfe in Anspruch zu 
nehmen. 

f) Ermöglichung: Die Universität schafft mittels geeigneter Massnahmen (z.B. Aufzeichnung 
von Vorlesungen, Finden sachgerechter Lösungen in studienbezogenen Härtefällen oder 
Online-Zugänge für administrative Arbeiten) nach Möglichkeit die Voraussetzungen, um den 
Studienerfolg bzw. die Arbeitserbringung zu gewährleisten; dies gilt sowohl für Gesunde wie 
Kranke als auch für Personen, die zu einer besonders gefährdeten Gruppe gehören oder sich 
in Quarantäne befinden. Ergänzend zu den bestehenden Anlagen für das Händewaschen, 
betreibt die Universität auch Handdesinfektions-Stationen. 

g) Schutzmasken: Personen, die sich auf dem Campus und in den Universitätsgebäuden inkl. 
Büroräumlichkeiten aufhalten, müssen eine Schutzmaske mitführen, die den behördlichen 
Empfehlungen entspricht. Die Universität behält sich in Berücksichtigung der 
epidemiologischen Entwicklungen (Fallzahlen, örtliche Begebenheiten, saisonale Grippe etc.) 
vor, situativ und temporär eine generelle Maskentragepflicht zu verfügen. 

h) Maskentragepflicht: Für das Herbstsemester 2020 gilt als Vorsichtsmassnahme vom Montag, 
31. August 2020, bis zum Samstag, 24. Oktober 2020 (Start Semesterbreak), in allen 
öffentlich/frei zugänglichen Bereichen der HSG-Gebäude (sogenannte «Verkehrsflächen») 
eine Maskenpflicht. Dies gilt für alle Personen, wenn sie sich von einem Ort zum anderen 
bewegen. Sobald sie an ihrem Bestimmungsort angekommen sind (Lernplatz, Arbeitsplatz, 
Mittagstisch etc.), kann die Maske abgenommen werden. Die Maskenpflicht gilt auch für 
kurze Wege wie z.B. den Weg zur Toilette. Zu beachten: Die Maskenpflicht ersetzt die 
Abstandsregel nicht. 

i) Abstand: Der Personen-Abstand von mindestens 1,5 Metern muss wenn immer möglich 
eingehalten werden. Die Lehr- und Arbeitsräume sind entsprechend eingerichtet bzw. sind 
auch bei selbstinitiierten Mobiliar-Veränderungen so einzurichten. 

• Falls bei Präsenzaktivitäten (Vorlesungen, Arbeitssituationen, Sportaktivitäten) der 
Abstand von 1,5 Metern zu einer Person während kumulativ mehr als 15 Minuten in 
Ausnahmefällen nicht eingehalten werden kann, müssen a) Schutzmasken getragen 
werden. Falls ausnahmsweise in begründeten Fällen davon abgewichen wird, sind b) 
(für das Tracing) die Personendaten (Name, Vorname, Wohnort, E-Mail, Telefon) 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
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mittels Präsenzlisten (Stehveranstaltungen) bzw. Sitzplatzlisten (bei Sitzplätzen) zu 
erheben. 

j) Raumkapazitäten: Die bei den Eingängen der Vorlesungs-, Gruppen- und 
Verpflegungsräume angegebenen Raumkapazitäten sind verbindlich und können 
grundsätzlich auch bei Anwendung der obigen Maskenpflicht- oder Präsenzlistenregeln nicht 
überschritten werden.  
Hinweis: Bei Veranstaltungen mit vielen Anmeldungen besteht die Option der 
Anwesenheitsorganisation im Sinne zeitlich alternierender (Präsenz/Online) Raum- und 
Arbeitsplatzbelegung. 

k) Besonders gefährdete Personen: Diese Personen sind besonders zu schützen. Betroffene sind 
gebeten, mit dem Dean’s Advisory Office (Studierende) bzw. ihren Vorgesetzten 
(Mitarbeitende) individuell vertretbare Lösungen für den Studien- und/oder Arbeitsbetrieb zu 
vereinbaren. 

l) Tracing: Die Universität St.Gallen empfiehlt all ihren Angehörigen, die COVID-19-App des 
Bundes zu nutzen. Etwaige Präsenzlisten müssen vollständig und wahrheitsgetreu ausgefüllt 
werden. Je orts- und zeitgenauer das Aufenthaltsmuster einer positiv getesteten Person 
rekonstruiert werden kann, desto weniger Personen werden sich einer Quarantäneverfügung 
unterordnen müssen. 

m) Social Events: Sie können durchgeführt werden, sofern die allgemeinen Verhaltensregeln 
umgesetzt und vom Veranstalter sichergestellt werden können sowie ein Mehrwert und ein 
spezifischer Nutzen begründbar ist.  
Die Universität empfiehlt hier die grösstmögliche Zurückhaltung und Umsicht bei der 
Organisation solcher Anlässe walten zu lassen, alternative Durchführungsformen zu prüfen 
und im Zweifelsfall auf die Durchführung zu verzichten.  

n) Verpflegung: Es gelten die spezifischen Schutzkonzepte für sogenannte Betriebskantinen und 
Restaurationen. 

o) Reinigung: Die Räumlichkeiten werden nach Möglichkeit regelmässig und ausgiebig gelüftet. 
Arbeits- und Kontaktflächen werden regelmässig gereinigt und desinfiziert. 

 
Zusammenfassung:  

 
Generelle Schutzkaskade  
1. Zutritt nur für Symptomfreie. 
2. Hygiene- und Schutzmassnahmen befolgen. 
3. Abstand von 1,5 m einhalten/gewährleisten. 
4. Maskenpflicht auf den «Verkehrsflächen». 
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3 Universitärer Lehrbetrieb 
 

a) Die Regelstudienzeit soll nach Möglichkeit weiterhin gewährleistet werden. 
b) Für jede Lehrveranstaltung muss alternativ eine vollständige Online-Lösung eingeplant 

werden, damit diese umgehend aktiviert werden kann, sollten es die behördlichen Vorgaben 
zu einem späteren Zeitpunkt erfordern. 

c) Der Unterricht soll prioritär in Präsenz durchgeführt werden, soweit dies möglich und 
sinnvoll ist. Es steht den Dozierenden für das Herbstsemester 2020 frei, ihre 
Lehrveranstaltungen in Mischformen oder nur online durchzuführen. 

d) Die Teilnahmemöglichkeit an Präsenz-Lehrveranstaltungen (wer darf wann anwesend sein) 
muss klar geregelt und durchgesetzt sowie den Studierenden unmissverständlich 
kommuniziert werden. Ist die Teilnahme, z. B. aus räumlichen Kapazitätsgründen, nicht für 
alle Eingeschriebenen möglich, ist zu gewährleisten, dass alle dem Kurs folgen können 
(Übertragung, Aufzeichnung und/oder Kohorten mit alternierender Anwesenheit 
Präsenz/online). 

e) Sämtliche Präsenzveranstaltungen müssen in geeigneter Form auch digital absolviert 
werden können. Fehlende Präsenz resp. die rein digitale Teilnahme soll keine erhebliche 
Benachteiligung gegenüber denjenigen Studierenden darstellen, welche im Präsenzkurs 
anwesend sein können. 

f) In den Vorlesungsräumen wird mittels geeigneter Massnahmen gewährleistet, dass der 
Abstand von 1,5 m eingehalten wird. Eine personelle Zusatzbelegung (Stehplätze, prov. 
Sitzplätze) darf grundsätzlich nicht toleriert werden und die Raumkapazitätsangaben sind 
verbindlich.  

g) Für die Sicherstellung der 1,5-Meter-Regel bzw. der behördlichen Vorgaben zur 
Gewährleistung der allgemeinen Schutzempfehlungen gilt bei Fix-Bestuhlungen eine 
«Schachbrettbesetzung». 

h) Die ggf. erstellten Präsenz- bzw. Sitzplatzlisten müssen seitens der Dozierenden umgehend 
nach der Veranstaltung der Raumdispo (raumdispo@unisg.ch) zugestellt werden. Die 
Archivierung erfolgt gemäss datenschutzrechtlichen Richtlinien während 14 Tagen. 

i) Wo eine Maske gemäss Weisungen obligatorisch ist, müssen Personen ohne Schutzmaske 
umgehend das Universitätsgelände verlassen. 

j) Dozierende können im Unterrichtsbetrieb Masken tragen, müssen dies aber nicht. Da 
beim lauten Sprechen Aerosole in einem grösseren Umkreis ausgestossen werden, haben 
Dozierende ohne Maske beim Unterrichten einen Mindestabstand von 1,5 m zu 
wahren. 

k) Die Bestimmungen sind als Mindeststandard während der Dauer eines Kurses jederzeit 
einzuhalten, auch in externen Räumlichkeiten bzw. mit externen Partnern. 

  

mailto:raumdispo@unisg.ch
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l) Die obigen Regelungen in den Kapiteln 1-3 gelten auch für die öffentlichen Vorlesungen und 
die Kinder-Uni. 
 

Zusammenfassung:  

 
Schutzkaskade im Lehrbetrieb 

1. Zutritt nur für Symptomfreie. 
2. Hygiene- und Schutzmassnahmen befolgen. 
3. Online-Backup-Lösung bereithalten. 
4. Abstand von 1,5 m einhalten/gewährleisten. 
5. Masken oder Präsenzlisten, falls Abstand während mehr als 15 Minuten in den Lehrräumen nicht 

eingehalten werden kann. 
6. Dozierende ohne Maske halten beim Unterrichten 1,5 m Abstand.  
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4 Veranstaltungen – ausserhalb des universitären Lehrbetriebes 

 
Die Regeln gemäss den Kapiteln 1-2 gelten für alle Veranstaltungen. Für Veranstaltungen mit 
Lehrcharakter sind die Weisungen gemäss Kapitel 3, Buchstabe f) fortfolgend zu beachten.  

Die Universität als Veranstaltungsort fordert im Vorfeld einer Veranstaltung entsprechend die 
Schutzkonzepte von den Veranstaltern ein und spricht sich im Bedarfsfall mit dem Kantonsarztamt ab.  
Die Durchführung von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen ist erst ab dem 1. Oktober 2020 
zulässig, unter Berücksichtigung der behördlichen Auflagen von Anfang September 2020. 
 
Die ggf. erstellten Präsenz- bzw. Sitzplatzlisten müssen seitens der Dozierenden / 
Veranstaltenden (vgl. ES, Institute, Vereine etc.)  entlang der datenschutzrechtlichen Richtlinien 
nach 14 Tagen vernichtet werden. 
 
Veranstaltungen bis 300 Personen 
a) Externe Veranstalter, die an der HSG einen Anlass durchführen, stellen mittels 

Schutzkonzept sicher, dass die Punkte in den Kapiteln 2 & 3 von den Teilnehmenden 
eingehalten werden bzw. setzen im Situationsfall insbesondere Buchstabe i) im generellen 
Konzept (vgl. Kap. 2) um. 

 
Veranstaltungen mit 301 bis 1000 Personen 

a) Bei Veranstaltungen mit mehr als 300 Besucherinnen und Besuchern muss auch zwischen 
den Sektoren mit maximal 300 Personen der erforderliche Abstand von 1,5 Metern 
eingehalten werden. Ein Wechsel der Besucherinnen und Besucher von einem Sektor in den 
anderen ist verboten. 

b) Sollen bestimmte Betriebs- oder Veranstaltungsbereiche wie Eingangs- oder Pausenbereiche 
von Besucherinnen und Besuchern aus allen Sektoren genutzt werden, muss gewährleistet 
sein, dass die Abstandsregeln gemäss den generellen Angaben (vgl. Kap. 2) eingehalten 
werden. 

c) Bei Veranstaltungen mit mehr als 300 Personen ist der erforderliche Schutz der 
Mitwirkenden im Schutzkonzept auszuweisen. Dies betrifft die Einhaltung des 
erforderlichen Abstandes bzw. anderweitig situationsbedingte Schutzmassnahmen 
(Maskenpflicht, Präsenzlisten, Bildung von beständigen Teams, Verhinderung der 
Durchmischung von Gruppen mit mehr als 300 Personen etc.). 
 

Zusammenfassung:  

 
Schutzkaskade bei Veranstaltungen 

1. Zutritt nur für Symptomfreie. 

2. Hygiene- und Schutzmassnahmen befolgen. 

3. Abstand von 1,5 m einhalten/gewährleisten. 

4. Masken oder Präsenzlisten, falls Abstand während mehr als 15 Minuten in den Lehrräumen nicht 
eingehalten werden kann. 

5. Sektorenbildung, falls Gruppengrösse 300 Personen überschreitet.  
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5 Arbeitsbetrieb 
 

a) Die vorliegenden Regeln sind Grundlage für die Organisation des Arbeitsbetriebes inkl. 
Arbeitsmeetings und Veranstaltungen mit Teambildungscharakter. Es werden 
gegebenenfalls besondere Weisungen erlassen. Für Veranstaltungen mit Lehrcharakter (vgl. 
HSGacademy, interne Weiterbildung) sind die Weisungen gemäss Kapitel 3 f) bis j) zu 
beachten. Veranstaltungen im Arbeitsbetrieb beachten ebenfalls die Angaben in Kapitel 4. 
 

Hinweis: Ergänzende Angaben für die Organisation des Arbeitsbetriebes sind auf der Corona-Spezialseite 
im Intranet aufgeschaltet. Für das situative orts- und zeitunabhängige Arbeiten (sog. Fernarbeit / 
Homeoffice) gelten die individuellen Vereinbarungen mit den Vorgesetzten. Eine Aktualisierung der 
Richtlinien ist in Ausarbeitung und wird voraussichtlich spätestens auf den 1.1.2021 in Kraft gesetzt. 

 
Zusammenfassung:  

 
Schutzkaskade im Arbeitsbetrieb 

1. Zutritt nur für Symptomfreie. 
2. Hygiene- und Schutzmassnahmen befolgen. 
3. Abstand von 1,5 m einhalten/gewährleisten. 
4. Masken oder Präsenzlisten, falls Abstand während mehr als 15 Minuten in den 

Büroräumlichkeiten nicht eingehalten werden kann. 
5. Situative individuelle Absprachen einhalten sowie Ausführungen auf der Corona-Spezialseite im 

Intranet beachten. 

https://universitaetstgallen.sharepoint.com/sites/coronavirus/SitePages/Angepasse-Massnahmen-2-Juli-newseq.aspx
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