
Die wichtigsten Neuerungen im Masterplan 3.5.2. 
SL-Entscheid vom 17. September 2021, gültig ab 20.09.2021 

 

Gebäude / Campus 

• Der generelle Zugang zum Campus bzw. zu den einzelnen Gebäuden (z.B. zu den Studierenden-
Arbeitsplätzen ausser jenen der Bibliothek) und auch die Nutzung des ETH-Link ist unter Einhaltung 
der geltenden Schutzmassnahmen weiterhin ohne Zertifikat möglich. 

Bibliotheken / Sammlungen / Ausstellungen 

• Eine generelle Zertifikatspflicht gilt für die physische Benutzung aller Bibliotheksräume sowie für alle 
Sammlungen und Ausstellungen der ETH Zürich in abgesonderten Räumen. 

• Exponate oder Ausstellungen in öffentlich zugänglichen Bereichen sind von der Zertifikatspflicht 
ausgenommen, jedoch sind alle anderen Schutzmassnahmen (Abstand, Maske) einzuhalten. 

• Für Führungen gilt die Zertifikatspflicht (ab 16 Jahren), da diese auf Anmeldung zustande kommen.  
• Generell gilt zusätzlich zum Zertifikat auch die Maskenpflicht (spezielle Regelung der ETH). 

Ausgenommen davon sind die Kinder unter 12 Jahren. 

Lehre 

• Massgebend sind die COVID-19-Verordnung besondere Lage des Bundesrates vom 23. Juni 2021, 
die BAG-Weisung zum Covid-Zertifikat, der Corona-Masterplan der Schulleitung sowie die Weisung 
der Rektorin zu den Massnahmen in der Lehre wegen COVID-19 (HS 2021). 

• Die nachfolgenden Regeln betreffen alle Lehrveranstaltungen, die im Vorlesungskatalog erfasst sind. 
• Wo technisch und organisatorisch möglich werden in Präsenz durchgeführte Lehrveranstaltungen 

auch online zur Verfügung gestellt. 

Zertifikatspflicht 

• Die ETH Zürich führt für den gesamten Lehrbetrieb die Covid-Zertifikatspflicht ein. Damit wird eine 
Vollbelegung der Hörsäle und somit ein umfassender Präsenzunterricht ermöglicht.  

• In den Gebäuden und allen öffentlich zugänglichen Innenräumen der ETH Zürich gilt keine 
Zertifikatspflicht, jedoch eine Maskentragpflicht (auch an den Studierenden-Arbeitsplätzen). 

• Das Zertifikat bzw. der ETH-interne Testnachweis ist obligatorisch für sämtliche Personen 
(Studierende, Dozierende, Assistierende sowie technisch-administratives Personal), die in die 
Durchführung einer Lehrveranstaltung vor Ort involviert sind. 

Gültigkeit der Zertifikate 

• Es werden alle Zertifikate (Inland und Ausland) anerkannt, welche die Impfung mit einem Impfstoff 
gemäss WHO / BAG bestätigen. 

• Alternativ wird auch ein Testnachweis aus dem ETH-internen Testprogramm (CoV-Mass) innerhalb 
der ETH akzeptiert. Dabei handelt es sich um einen PCR-Speicheltest, der 72 Stunden gültig ist. 

• Das Schweizer COVID-Zertifikat ist mit dem «EU digital COVID Certificate» kompatibel, d.h. beide 
Zertifikate werden sowohl in der Schweiz als auch in der EU/EFTA akzeptiert. 

• Offizielle, mit Namen versehene und datierte Impfnachweise von Personen, die ausserhalb der 
Schweiz bzw. EU/EFTA mit einem in der Schweiz nicht zugelassenen Impfstoff vollständig geimpft 
worden sind, werden akzeptiert. Voraussetzung ist, dass 

o der Impfnachweis in einer Schweizer Amtssprache oder Englisch ausgestellt ist sowie 
o ein Impfstoff verimpft worden ist, der auf der vom BAG publizierten Liste aufgeführt ist. 

Kontrollen der Zertifikatspflicht 

• Studierende und Mitarbeitende, die über kein Covid-Zertifikat bzw. keinen Impf- oder ETH-internen 
Testnachweis verfügen, werden für die Teilnahme an der Präsenzveranstaltung nicht zugelassen. 

• Zentral koordinierte externe Stewards prüfen in Stichproben das Zertifikat und einen gültigen 
Personalausweis (auch ETH-Karte). 

Kostenübernahme 

https://ethz.ch/content/dam/ethz/common/docs/weisungssammlung/files-de/massnahmen-lehre-aufgrund-covid19-hs21.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#-63003135
https://ethz.ch/services/de/news-und-veranstaltungen/coronavirus/testen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html


• Bis Ende September 2021 sind schweizweit alle für den Erhalt eines COVID-Zertifikats notwendigen 
Tests kostenlos. Für diese Kostenübernahme durch den Bund gelten besondere Regelungen.  

• Die ETH Zürich bietet für ETH-Angehörige zusätzlich ab der ersten Semesterwoche montags bis 
freitags kostenlose Testmöglichkeiten im Zentrum und auf dem Hönggerberg an. Weitere 
Informationen finden sich auf der entsprechenden Webseite.  

• Auch die Teilnahme am ETH-internen Testprogramm (CoV-Mass), welche zu einem an der ETH 
akzeptierten Testnachweis führt, ist kostenfrei.  

 

Reisen 

• Es gelten die Vorgaben und Massnahmen des Bundes.  

 

Gastronomie 

• In öffentlich zugänglichen Restaurationsbetrieben besteht eine Zertifikatspflicht. 
• Kein Zertifikat ist erforderlich in den grossen Verpflegungsbetrieben auf dem Hönggerberg (food 

market, FUSION coffee, FUSION meal) und im Zentrum (Polymensa). In diesen Betrieben sind nur 
ETH-Angehörige zugelassen (ETH-Karte ist vorzulegen). 

• Die Gäste der grossen Mensen sind weiterhin angehalten, sich an den Kassen (Check-In) sowie beim 
Verlassen (Check-Out) des Lokals zu registrieren. 

• Der aktuelle Stand des Gastronomie- und Detailhandelsangebots im Zentrum und auf dem 
Hönggerberg sowie die jeweils geltenden Auflagen finden sich auf der Gastronomie-Website. 

• Wer in den Innenräumen der Gastronomie unterwegs ist, trägt eine Maske. Dies gilt auch beim 
Anstehen im Aussenbereich, da der Mindestabstand von 1.5 m nicht immer eingehalten werden kann. 

• Erst am Sitzplatz wird die Maske zum Essen abgenommen. 
• Während der Konsumation gilt eine Sitzpflicht. 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/testen.html#-634686877
https://ethz.ch/services/de/news-und-veranstaltungen/coronavirus.html
https://ethz.ch/services/de/news-und-veranstaltungen/coronavirus/testen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende.html
https://ethz.ch/de/campus/erleben/gastronomie-und-einkaufen/gastronomie/news/2021/08/angebot-gastronomie-detailhandel.html
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