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Ziel
Wir möchten unseren Teil dazu beitragen, eine erneute Ausbreitung von Covid-19 durch
das Coronavirus zu verhindern. Das folgende Konzept erläutert die Massnahmen und
Auflagen, unter denen die Weiterbildungsangebote der mietrechtspraxis | mp stattfinden
können. Wir halten uns dabei an die Weisungen des Bundesrates und des BAG (Stand:
18.8.2020).
Verantwortliche Personen
Die mp-Referent*innen sind für die Einhaltung der Schutzmassnahmen an den
Weiterbildungs-Veranstaltungen zuständig.
Nachverfolgung
Die Kontaktangaben aller Teilnehmer*innen sind der mietrechtspraxis | mp bekannt. Der
Kanton kann die Herausgabe der Liste im Falle eines Verdachts auf Ansteckung zum
Zweck des Kontakttracings verlangen.
Desinfektion
Im Kursraum steht Desinfektionsmittel bereit. Wir empfehlen, die Hände nach dem
Eintreffen im Kurslokal zu waschen oder zu desinfizieren. Die Reinigung/Desinfektion von
Tischen und Stuhllehnen, Türklinken, WCs etc. liegt in der Verantwortung des
Veranstaltungslokals (Volkshaus Zürich, Vatter Bern) und wird gemäss den dort
vorliegenden Konzepten durchgeführt.
Abstand
Wir empfehlen den Teilnehmer*innen, mindestens 1.5m Abstand zueinander und zu den
Referent*innen zu halten und lassen die Schulungsräume entsprechend möblieren. Auf
Begrüssung wie Händeschütteln o.ä. wird verzichtet.
Lüftung
Während der Veranstaltung wird der Raum regelmässig, möglichst mindestens stündlich
gelüftet. Wenn möglich (Pausen), wird Durchzug hergestellt.
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Nase-Mund-Schutzmasken
Wir empfehlen die Verwendung von Nase-Mund-Schutzmasken, insbesondere wenn der
Mindestabstand länger als 15 Minuten nicht eingehalten werden kann.
Wir können Hygienemasken zur Verfügung stellen.
Hygiene- und Verhaltensregeln
Desweiteren gelten die Hygiene- und Verhaltensregeln der Veranstaltungslokale.
Personen mit Symptomen und aus Risikogruppen
Wenn Sie Symptome einer Corona-Erkrankung aufweisen oder sich nicht wohlfühlen,
bitten wir Sie, nicht an der Weiterbildung teilzunehmen. Für Personen, die zu einer
Risikogruppe gehören, gelten keine besonderen Bestimmungen, eine Teilnahme ist
grundsätzlich also für alle möglich. Wenn Sie nicht teilnehmen möchten, melden Sie sich
bitte bei uns.
In beiden Fällen buchen wir Sie gern auf eine spätere Weiterbildung zum gleichen Thema
um. Bitte nehmen Sie baldmöglichst Kontakt mit uns auf.
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