
 

 

Schutzplan der HSW-FR für das akademische Jahr 2020-2021 – für 
PLF/ATP 

Einführung 

Kontext 

Das vorliegende Dokument bezieht sich auf den Schutzplan während COVID-19: Bedingungen und Inhalt vom 
24. August 2020 und auf die Verordnung über kantonale Massnahmen in der besonderen Lage zur 
Bekämpfung der COVID-19-Epidemie, durch den Staatsrat des Kantons Freiburg am 17. August 2020 
beschlossen. 

Dieses Dokument tritt am 1. September 2020 in Kraft und ersetzt den vorhergehenden Wiederaufnahme- 
und Schutzplan der HSW-FR während COVID-19 – für PLF/ATP, gültig vom 11. Mai bis 31. August 2020. 

Ziele des vorliegenden Dokuments 

Dieses Dokument beschreibt die wichtigsten organisatorischen, verhaltensbezogenen, präventiven und 
hygienischen Massnahmen, die innerhalb der HSW-FR umgesetzt werden müssen, um die Ausbreitung des 
Virus unter Mitarbeitenden und Studierenden zu begrenzen und die Aktivitäten trotz der Pandemie wieder 
aufnehmen zu können. 

Geltungsbereich des vorliegenden Dokuments 

Dieser Schutzplan wurde durch die Direktion erstellt und tritt am 1. September 2020 in Kraft. Alle 
Mitarbeitenden sind aufgefordert, die festgelegten Massnahmen zu befolgen. 

Grundregeln 

1. Alle Personen an der HSW-FR reinigen ihre Hände regelmässig. 
2. Das Tragen einer Maske ist bei jeder Bewegung durch das Gebäude (einschliesslich Aufzug) obligatorisch. 
3. Das Tragen einer Maske ist für alle Mitarbeitenden, die in einem Büro tätig sind, in dem der 1,50-Meter-

Abstand zwischen den verschiedenen Mitarbeitenden nicht eingehalten wird, obligatorisch. 
4. Wenn der zwischenmenschliche Abstand von 1,50 Metern nicht garantiert werden kann, ist das Tragen 

von Masken für Lehrkräfte im Rahmen des Unterrichts obligatorisch. 
5. Oberflächen und Gegenstände sind nach Gebrauch in einem regelmässigen Rhythmus und in geeigneter 

Weise zu reinigen, insbesondere wenn mehrere Personen mit ihnen in Berührung kommen. 
6. Schutzbedürftige Personen dürfen arbeiten, solange alle sanitären Massnahmen eingehalten werden. 
7. Spezifische Aspekte der Arbeit und der Arbeitssituationen sind zu berücksichtigen, um den Schutz zu 

gewährleisten. 
8. Die betroffenen Mitarbeitenden werden über die Vorschriften und die getroffenen Massnahmen 

informiert. 
9. Die Vorschriften werden auf Direktionsebene angesetzt, um die Schutzmassnahmen wirksam 

anzupassen und umzusetzen. 
 



Schutzplan der HSW-FR für das akademische Jahr 2020-2021 – für PLF/ATP 

2 
 

1. Handhygiene 

Das Personal reinigt seine Hände regelmässig mit Seife und Wasser, insbesondere bei der Ankunft am 
Arbeitsplatz, zwischen erbrachten Dienstleistungen sowie vor und nach den Pausen. Wenn dies nicht 
möglich ist, müssen die Hände desinfiziert werden. 

Handhygienestationen stehen auf allen Stockwerken des Gebäudes zur Verfügung. Seife und 
Desinfektionsmittel sind ebenfalls in allen HSW-FR-Toiletten erhältlich. 

2. Tragen von Masken 

Erinnerung an die Grundregeln 

1. Das Tragen einer Maske ist bei jeder Bewegung durch das Gebäude (einschliesslich Aufzug) obligatorisch. 
2. Wenn der Abstand von 1.50 Metern zwischen den einzelnen Personen nicht gewährleistet werden kann, 

ist das Tragen einer Maske auch obligatorisch.   

Nutzerinnen und Nutzer von Büros  

Nutzerinnen und Nutzer von Büros, die einen zwischenmenschlichen Abstand von 1,50 Metern einhalten, 
müssen im Sitzen keine Masken tragen. Alle Büros respektieren diese Distanz. 

Da das Lehrerzimmer bei voller Auslastung die Einhaltung der 1,50 Meter zwischenmenschlicher Distanz 
jedoch nicht zulässt, müssen die Dozierenden auch im Sitzen Masken tragen. 

Präsenzunterricht 

Die Studierenden besuchen den Präsenzunterricht in ganzen Klassen. Auf Anordnung der 
Gesundheitsbehörden, insbesondere wenn ein Pandemieherd oder eine Epidemiewelle auftritt, kann die 
Direktion der HSW-FR den Unterricht in einer anderen Form organisieren, beispielsweise indem die Klassen 
aufgeteilt werden oder durch die Umstellung auf teilweisen oder vollständigen Fernunterricht.  

Es wird dringend empfohlen, dass die Dozierenden im Unterricht sitzen bleiben. Gegebenenfalls muss 
die/der Dozierende in dem auf dem Fußboden markierten Bereich jedes Klassenzimmers bleiben, der den 
1,50-Meter-Radius zu den Studierenden gewährleistet. Wenn dieser Abstand nicht eingehalten werden 
kann, muss die/der Dozierende eine Maske tragen. 

Innovation Lab 

Das Tragen einer Maske ist bei jeder Bewegung durch den Innovation Lab obligatorisch. 

Wenn der Abstand von 1.50 Metern zwischen den sitzenden einzelnen Personen nicht gewährleistet werden 
kann, ist das Tragen einer Maske auch obligatorisch.  

3. Bereitstellung, korrekte Benutzung und Entsorgung von Hygienemasken 

Bereitstellung und Kostenübernahme von Masken 

- Die HSW-FR stellt allen ihren Mitarbeitenden kostenlos Masken zur Verfügung. Die Masken sind in allen 
Büros, im akademischen Sekretariat, im Sekretariat der Nachdiplomausbildung, im Innovation Lab, in der 
IT-Abteilung und im Lehrerzimmer erhältlich. 

- Beschäftigte, die Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln tragen müssen, beschaffen diese auf eigene 
Kosten. 
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Korrekte Benutzung der Masken 

- Waschen Sie sich vor dem Anlegen der Hygienemaske die Hände mit Seife und Wasser oder einem 
Desinfektionsmittel. 

- Setzen Sie die Maske vorsichtig so auf, dass sie Nase und Mund bedeckt, und ziehen Sie sie dann so fest 
an, dass sie eng am Gesicht anliegt. 

- Berühren Sie die Maske nach dem Aufsetzen nicht. Waschen Sie sich nach jedem Kontakt mit einer 
gebrauchten Hygienemaske, z.B. beim Entfernen der Maske, die Hände mit Seife und Wasser oder 
Desinfektionsmittel. 

- Bei eingeschränkter Verfügbarkeit können Hygienemasken (Typ II oder Typ IIR) bis zu 8 Stunden getragen 
werden, auch wenn sie nass sind. 

- Grundsätzlich sollte eine Maske über einen Zeitraum von maximal 8 Stunden und zwei Masken über 
einen Zeitraum von maximal 12 Stunden getragen werden. 

Gebrauchte Masken 

- Gebrauchte Masken müssen zwingend in einem der geschlossenen Behälter entsorgt werden, die in den 
Korridoren auf allen Stockwerken des Gebäudes vorhanden sind. 

4. Reinigung 

- Alle Räumlichkeiten der HEG-FR werden zweimal täglich von einer professionellen Firma gereinigt. 
Türgriffe, Handläufe, Hebeknöpfe, Papierspender im WC, Seifen- und Desinfektionsmittelspender, WC-
Waschbecken, Selecta-Maschinen sowie die Starbucks-Kaffeemaschine werden einmal täglich 
desinfiziert. 

- Seifenspender, Einweghandtücher, Handdesinfektionsmittel und Reinigungsmittel für Gegenstände 
und/oder Oberflächen werden täglich kontrolliert und regelmässig nachgefüllt. 

Lüftung 

- Um einen regelmässigen und ausreichenden Luftaustausch in Büros und Klassenräumen zu 
gewährleisten, wird dringend empfohlen, die Arbeitsbereiche regelmässig zu lüften (z.B. zwischen den 
Kursen oder viermal täglich für ca. 10 Minuten in den Büros lüften). 

- Es wird dringend empfohlen, die Klassenzimmer offen zu lassen. 
- Die Bürotüren (mit Ausnahme des Bachelor-Sekretariats), Sitzungs- und Arbeitszimmer bleiben geöffnet, 

so lange die betreffenden Räumlichkeiten benützt werden.  
- Respektieren Sie die Ein- und Ausgangstür des Sekretariats Nachdiplomstudiengänge, um zu vermeiden, 

dass sich zwei Benutzer gegenseitig kreuzen. 

Oberflächen und Objekte 

- Ein Desinfektionsspray sowie Handtücher stehen in jedem Klassenzimmer und jeder Abteilung zur 
Verfügung. Es wird dringend empfohlen, die Klassenräume zwischen den Kursen zu desinfizieren. Die 
Handtücher werden täglich gewechselt. 

- Es wird dringend empfohlen, Arbeitsflächen, Tastaturen, Telefone und Arbeitsinstrumente regelmässig 
mit einer Desinfektionslösung zu reinigen, insbesondere, wenn sie von mehreren Personen gemeinsam 
benutzt werden. 

- Tassen, Gläser, Geschirr oder Utensilien dürfen nicht gemeinsam benutzt werden; Geschirr nach 
Gebrauch mit Wasser und Seife abspülen. 
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Abfall 

Die Abfallbehälter werden einmal am Tag von der Reinigungsfirma geleert, die den Abfall in einem 
geschlossenen Container deponiert. 

Geschlossene Behälter stehen in den Korridoren aller Stockwerke des Gebäudes zur Verfügung. In den 
Klassenzimmern, Gruppenarbeitsräumen und Besprechungsräumen gibt es keine Behälter mehr. 

5. Raumkapazitäten, Gruppenveranstaltungen und Meetings 

- Das Tragen einer Maske ist in Klassenzimmern und Besprechungsräumen nicht obligatorisch, wenn die 
Anzahl der Studierenden/Teilnehmenden die vor dem Klassenzimmer ausgehängte COVID-19-Kapazität 
nicht überschreitet. Das Tragen von Masken ist für alle Studierenden (Dozierende und 
Studierende/Teilnehmende) obligatorisch, wenn die COVID-19-Kapazität des Raumes nicht eingehalten 
werden kann. 

- Wenn der Abstand von 1,50 Metern zwischen Personen in sitzender Position nicht eingehalten werden 
kann, ist das Tragen einer Maske auch im Gruppenarbeitsraum obligatorisch. 

- Es werden nur wesentliche Kurse, Prüfungen oder Sitzungen vor Ort abgehalten. Die Reservierung von 
Räumen für externe Personen wird bis auf weiteres ausgesetzt. 

- Die Veranstaltung von Aperitifs, Kaffee und Croissants usw. ist innerhalb des Gebäudes nicht gestattet. Es 
werden keine Ausnahmen gemacht. Solche Veranstaltungen können jedoch in der Mensa Pérolles 
organisiert werden. 

6. Cafeteria und Kaffee-Ecke im 3. Stock 

Die Cafeteria und die Kaffee-Ecke im 3. Stock sind bis auf Weiteres geschlossen.  

7. Veranstaltungen 

Veranstaltungen sind nach den geltenden Hygienevorschriften begrenzt. Alle Projekte müssen bei Rico 
Baldegger eingereicht werden. 

8. Schalter des Informatikdiensts (Büro 418) 

Arbeiten werden nur bei Vorankündigung im Raum 411 ausgeführt, um die Distanzregeln einhalten zu 
können. Wir erinnern Sie daran, dass jedes IT-Problem ist über das Helpdesk-Tool auf 
https://servicedesk.hefr.ch/, in Form eines E-Tickets zu melden. In Notfällen wenden Sie sich an den 
Helpdesk unter Tel. 026 429 69 66. 

9. Mitarbeitende, die Kontakt zu einer positiv getesteten Person oder mit einer Person 
mit COVID-19-Symptomen hatten 

Unter den Beschluss mit den neuen Richtlinien üben die während der Coronazeit von den Reglementen 
bezüglich das Staats-personal abweichenden Bestimmungen vom Staatsrat an einer Sitzung vom 17. August 
2020 genehmigt:  
- Mitarbeitende, die engen Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten (Art. 4.1), müssen sich nach 

Benachrichtigung durch das Kantonsarztamt in Quarantäne begeben und im Homeoffice arbeiten. Ist 
dies nicht möglich ist, wird ihnen ein bezahlter Urlaub gewährt. Mitarbeitende müssen sich dringend 
telefonisch beim Personaldienst der HSW-FR (Nadia Tinguely) melden.  

https://servicedesk.hefr.ch/
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- Mitarbeitende, die Kontakt mit einer Person mit COVID-19-Symptomen (Art. 4.2) hatten, arbeiten weiter,
und zwar wenn möglich prioritär im Homeoffice, bis die Testergebnisse für diese Person vorliegen.
Mitarbeitende müssen sich dringend telefonisch beim Personaldienst der HSW-FR (Nadia Tinguely)
melden.

10. Mitarbeitende mit COVID-19-Symptomen

Mitarbeitende, die COVID-19 Symptomen haben, müssen im Homeoffice arbeiten, bis die Testergebnisse 
für diese Person vorliegen. Mitarbeitende müssen sich dringend telefonisch beim Personaldienst der HSW-
FR (Nadia Tinguely) melden. 

11. Positiv auf COVID-19 getestete Mitarbeitende

Positiv auf COVID-19 getestete Mitarbeitende müssen zu Hause bleiben und müssen sich dringend 
telefonisch beim Personaldienst der HSW-FR (Nadia Tinguely) melden. Ein Arztzeugnis ist ab dem 4. 
Abwesenheitstag vorzuweisen. 
 

12. Zehntägige Quarantäne bei Rückkehr aus einem Risikoland

Unter den Beschluss mit den neuen Richtlinien üben die während der Coronazeit von den Reglementen 
bezüglich das Staats-personal abweichenden Bestimmungen vom Staatsrat an einer Sitzung vom 17. August 
2020 genehmigt, die HSW-FR sieht vor, dass die zehntägige Quarantäne bei Rückkehr aus einem Risikoland 
(Art. 5) gemäss BAG (https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-
einreisende.html) wie folgt angerechnet wird: 
- Ist das Reiseland vor dem Aufenthalt als Risikoland eingestuft worden, so muss die quarantänebedingte

Arbeitsabwesenheit – wenn kein Homeoffice möglich ist – durch Ferien, Bonus- oder Überstunden oder
unbezahlten Urlaub abgegolten werden. Mitarbeitende müssen sich dringend telefonisch beim
Personaldienst der HSW-FR (Nadia Tinguely) melden.

- Wird das Reiseland während des Aufenthalts als Risikoland eingestuft, so kann den Mitarbeitenden kein
Verschulden angelastet werden, weshalb sie – wenn kein Homeoffice möglich ist – Anspruch auf
bezahlten Urlaub während der Dauer der Quarantäne haben. Mitarbeitende müssen sich dringend
telefonisch beim Personaldienst der HSW-FR (Nadia Tinguely) melden.

13. Telearbeit

Telearbeit ist neu erleichtert und nicht mehr bevorzugt (Art. 3 den Beschluss mit den neuen Richtlinien üben 
die während der Coronazeit von den Reglementen bezüglich das Staats-personal abweichenden 
Bestimmungen). Telearbeit ist also weiterhin möglich, bedarf einer Bewilligung in Form einer schriftlichen 
Vereinbarung. Der Anteil der Telearbeit darf nicht mehr als 50% des vertraglichen Beschäftigungsgrads 
ausmachen (siehe E-Mail von Rico Baldegger vom 21. August 2020).  

Wir danken Ihnen für die Einhaltung dieser Massnahmen, die es uns ermöglichen, eine berufliche Tätigkeit 
unter besten Bedingungen unter Berücksichtigung der sanitären Situation zu gewährleisten. 

Rico Baldegger - Direktor HSW-FR - 27. August 2020 
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