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Covid-19-Restriktionen 

Kinderuniversität Herbstsemester 2020 

Gemäss Beschluss der Universitätsleitung müssen bei der Durchführung von 

Präsenzveranstaltungen im Herbstsemester 2020 folgende Regeln eingehalten werden: 

- Für alle Personen, die an Veranstaltungen der Universität Bern teilnehmen, gelten die 
gleichen Bestimmungen, unabhängig davon, welches Alter sie haben. Die Covid-19-
Restriktionen gelten daher auch für die Kinder, die die Kinderuniversität besuchen.  

- In den Gängen der Universitätsgebäude müssen alle Kinder und Eltern eine 
Schutzmaske tragen, sofern ein Abstand von 1.5 m zu anderen Personen (ausser 
Personen im gleichen Haushalt) nicht eingehalten werden kann. Die Schutzmaske 
muss von jeder Person selber mitgebracht werden. 

- Die Vorlesungen finden im Präsenzmodus statt. Die Kinder müssen während der 
gesamten Vortragszeit eine Schutzmaske tragen. 

- Die Dozierenden tragen während den Veranstaltungen dann eine Schutzmaske, 
wenn der Mindestabstand von 2 Metern nicht eingehalten werden kann. 

- Bei Vorlesungen wird nur jeder zweite Platz belegt. Das bedeutet, das maximal 75 
Kinder im Raum 201 (Universität Hauptgebäude) zugelassen sind. 

- Die Universität Bern führt bei allen Vorlesungen Präsenzlisten. Diese bestehen durch 
die Online-Anmeldungen der Kinder auf www.kinderuni.unibe.ch. Es müssen bei den 
Veranstaltungen keine Ausweise vorgewiesen werden.  

- Bei Begleitveranstaltungen in den Räumen der Universität Bern gelten die gleichen 
Regeln wie bei Vorlesungen. 

- Bei Begleitveranstaltungen ausserhalb der Universitätsgebäude ist das Tragen einer 
Schutzmaske obligatorisch, wenn der Mindestabstand von 1.5m nicht eingehalten 
werden kann. Die Kinder müssen Schutzmasken bei sich tragen um sie 
gegebenenfalls einsetzen zu können. 

- Die üblichen allgemeinen Hygieneregeln und Schutzmassnahmen müssen befolgt 
werden (z.B. regelmässiges Hände waschen oder desinfizieren). 

- Kinder mit Symptomen wie Husten, Fieber etc. dürfen die Veranstaltungen der 
Kinderuniversität Bern nicht besuchen. 

- Die Regelungen werden jeweils an die aktuelle Situation des Covid-19 angepasst. Es 
wird empfohlen, die Informationen dazu regelmässig auf der Website 
www.kinderuni.unibe.ch nachzulesen. 
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