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Schutzkonzept Zmorge  
 
22. September 2020 
Stand 16.09.2020 
 
Grundsätzlich 

• Der Anlass findet am 22. September im Transfer Ost statt.  

• Die Anzahl der Teilnehmenden wird auf 50 Personen beschränkt.  

• Die Teilnehmenden erhalten nur Einlass mit personalisiertem Ticket oder durch Hinterlegen 
der Kontaktdaten am Eingang (E-Mail und Telefonnummer).  

• Bei den Teilnehmern wird beim Eintritt die Temperatur gemessen. Teilnehmern mit 37°C oder 
mehr wird der Einlass verweigert 

• Der Veranstalter hat eine Teilnehmerliste mit allen Kontaktinformationen [Vollständiger 
Name, Telefonnummer, E-Mail, Firmenzugehörigkeit (und Adresse der Firma, sofern nicht im 
Technopark Zürich)] 
 

 
Hygiene 

• Es werden Desinfektionsständer aufgestellt. Am Einlass und beim Buffet.  

• Es gibt kein Schöpfbesteck und keine offenen Platten. Alles was möglich ist, kommt auf 
einzelnen Tellern bzw. in Gläsern 

• Die MA des ZFV tragen Masken (Vorgabe des ZFV) 

• Den Teilnehmern werden Masken verteilt und die Benutzung empfohlen, sofern nicht am 
Tisch gegessen wird.  

• Bei der Kaffeemaschine befinden sich Desinfektionstücher.  Die Bedientasten werden 
regelmässig abgewischt. 

• Es werden 2 Stabmikrofone zur Verfügung gestellt.  Eines wird immer sofort nach Nutzung 
desinfiziert, so dass es dem nächsten Redner frisch desinfiziert übergeben werden kann. 

 
 
 
Distanz halten 

• Der Bereich zwischen Lift 1 & 2 inkl. Fensterfront ist abgesperrt.  

• Der Einlass findet beim ersten Lift auf der rechten Seite statt. Der Ausgang befindet sich beim 
2. Lift auf der rechten Seite. Die Seite ETH Trakt wird freigelassen als Durchgangsmöglichkeit. 

• Es gibt 3 Bereiche 
o Bereich Bühne.  Hier befinden sich 1-2 Personen, die entsprechend Abstand halten 
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o Bereich Abstand:  Hier müssen entweder Masken getragen werden, oder der Abstand  
von 1.5-2 m zwischen zwei Personen eingehalten werden.  In diesem Bereich befinden 
sich Barstelltische.  Die Tische stehen im Abstand von mindestens 1.5m.  Es ist nur 1 
Person pro Tisch erlaubt, oder 2 Personen, die das Büro oder den Haushalt teilen. 

o Essbereich Stehtische.  Hier dürfen maximal 4 Personen pro Tisch stehen.   In der Regel 
wird hier keine Maske getragen, da die Leute dort Essen.  Wir machen explizit darauf 
aufmerksam, dass in diesem Bereich der Sicherheitsabstand unter Umständen nicht 
gewährleistet werden kann und die Möglichkeit besteht, dass eine Quarantäne 
angeordnet werden kann, sollte sich im Nachhinein herausstellen, dass in diesem 
Bereich eine an Covid-19 erkrankte Person befunden hat.  Wir empfehlen aus diesem 
Grunde sehr, sich die Personen zu merken, mit denen man in diesem Bereich 
engeren Kontakt hatte (<1.5m während mehrerer Minuten). 

 
Information 

• Die Teilnehmer wurden bei der Anmeldung darüber informiert, dass sie ein Ticket haben und 
dies beim Einlass auch vorzeigen müssen, da es eingescannt wird.   

• Die Teilnehmer erhalten bei der Bestätigung der Anmeldung auf das Schutzkonzept und die 
Abstandsregeln / 3 Bereiche aufmerksam gemacht. 

• Die Teilnehmer werden ebenfalls am Anlass selbst auf den Mindestabstand aufmerksam 
gemacht bzw. es wird daran permanent erinnert.  Anfangs ca. alle 5 Minuten, danach bei 
Bedarf (d.h. wenn der Abstand nicht eingehalten wird). 


