
 
 

Seite 1 von 2 

Schutzkonzept IT-Beschaffungskonferenz 2020 

Die IT-Beschaffungskonferenz findet alljährlich mit rund 350 Personen im vonRoll Areal der 
Universität Bern statt – dieses Jahr erfolgt die neunte Ausgabe. Neben Plenums-Sessions werden 
die Teilnehmenden am Vor- und Nachmittag in verschiedene kleinere Fachsessions eingeteilt. 
Über Mittag erfolgt eine Verpflegung wie auch ein Apéro zum Abschluss der Konferenz. Neben 
der Wissens-Vermittlung steht an diesem Tag auch das Networking zwischen den einzelnen 
Teilnehmern im Vordergrund. Damit die Konferenz auch dieses Jahr für alle zugänglich ist, wird 
sie exklusiv live übertragen. 

1. Informationspflicht  

Die Teilnehmenden und Referierenden sind über das geltende Schutzkonzept, die Distanz- und 
Hygieneregeln im Vorfeld der Veranstaltung und während der Veranstaltung zu informieren. 

2. Distanz halten, Limitierung der Personen, Erhebung Kontaktdaten, Hygiene 

a. Es werden maximal 150 Personen (inkl. 50 Referierende/Staff/Catering) zugelassen  
(Art.6 Abs.2).  

b. Es gilt ein Mindestabstand von 1.5 Metern bei allen interpersonellen Kontakten. Wo dieser 
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, müssen Hygienemasken getragen werden. 
Insbesondere gilt dies bei der Registration, in den Korridoren des Gebäudes und während der 
Pausen. Draussen kann unter Einhaltung des Mindestabstands von 1.5 Meter auf die 
Schutzmaske verzichtet werden. 

c. Mit Hilfe unterstützender struktureller Rahmenbedingungen soll ein gutes Verhalten aller 
Beteiligten gefördert werden. Der Anbieter sorgt dafür, dass Plakate, Abstände zwischen den 
Stühlen oder ausdrückliche Markierung der freizulassenden Sitze usw. angebracht werden. 

d. Im Eingangsbereich der Gebäude stehen Händedesinfektionsmittel zur Verfügung. Auch an 
Kaffee-Stationen und in den Zimmern sind diese vorzufinden. 

e. Oberflächen, Treppengeländern, Getränkeautomaten, WC-Infrastruktur und Waschbecken in 
den Räumen und Anlagen der Universität werden regelmässig gereinigt.  

f. In den Unterrichtsräumlichkeiten wird regelmässig (stündlich) und ausgiebig gelüftet. 

g. In Pausen-, Garderoben- und Verpflegungssituationen ist dafür zu sorgen, dass die Ab-
standsregeln in allen Aktivitäten eingehalten werden und wo nicht, Schutzmasken getragen 
werden. Die Kaffee-Ausgabe ist bedient und durch ein Food-Stand-Konzept gibt es für die 
Teilnehmenden kein Selbst-Bedienungs-Buffet.  

h. Für alle Personen, die an der Konferenz teilnehmen, gelten die Verhaltens- und 
Hygieneregeln des BAG, dazu gehört regelmässiges Händewaschen, kein Händeschütteln, kein 
Umarmen oder Küssen. 
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3. Massnahmen zum Schutz besonders gefährdeter Personen und zum 
Ausschluss von Personen, die krank sind oder sich krank fühlen 

a. Besonders gefährdete Personen sind zu schützen und wir empfehlen Ihnen, die ganze Zeit 
eine Schutzmaske zu tragen.  

b. Die Teilnehmenden und Referierenden werden darauf hingewiesen, dass Personen, die 
einzelne COVID-19-Symptome zeigen oder in engem Kontakt mit infizierten Personen waren, 
von der Präsenzveranstaltung ausgeschlossen sind; Teilnehmende und Referierenden, die 
nachweislich vom Corona-Virus betroffen waren, dürfen erst zwei Wochen nach überstandener 
Krankheit an der Konferenz teilnehmen. 

c. Wer aus einem Land mit erhöhtem Infektionsrisiko einreist (vom Bund definiert) und die 10 
Tage Quarantänefrist noch nicht beendet hat, kann nicht an der Präsenzveranstaltung 
teilnehmen. Eine virtuelle Teilnahme ist natürlich nach wie vor möglich. 

d. Eine solche Grossveranstaltung fällt unter die Definition eines engen Kontaktes. Falls 
gehäufte Krankheitsfälle vorkommen, muss gemäss der Definition des engen Kontaktes 
vorgegangen werden und die Quarantäne umgesetzt werden. 

e. Es wird allen Teilnehmenden die Installation der Swiss COVID-App des Bundes empfohlen. 

4. Rückverfolgung der Teilnehmenden 

Es wird eine Präsenzliste aller Teilnehmenden geführt, welche beim Eingang von allen 
Teilnehmenden persönlich kontrolliert und unterschrieben werden muss. 

5. Änderungen 

Vorbehalten bleiben Änderungen des BAG, der Universität Bern oder der kantonalen Behörde. 

 

Stand: 7. August 2020 

 


