Bern, 11. November 202

Liebe ZSB - Weiterzubildend

Aufgrund der aktuellen epidemischen Lage und der Tatsache, dass wir uns in der kalten Jahreszeit
wieder vermehrt in den Innenräumen aufhalten und in der Teeküche ohne Maske zusammensitzen, sieht
sich das ZSB verp ichtet, zum Schutz aller Beteiligten sowie im Interesse der Aufrechterhaltung einer
möglichst angenehmen und uneingeschränkten Durchführung der Weiterbildung vor Ort, eine CovidZerti katsp icht im Rahmen unserer Weiterbildungen einzuführen (3-G Regelung). Die gesetzlichen
Grundlagen dazu ndet Ihr unter diesem Link: https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2021/542/de
Ab nächster Woche (15.11.21) gilt daher für alle Weiterzubildenden, dass am Weiterbildungstag ein
gültiges Covid-Zerti kat erforderlich ist. Ihr könnt dieses entweder im Voraus per Mail dem Sekretariat
zustellen oder am Weiterbildungstag vor Ort bitte unaufgefordert im Sekretariat vorweisen. Liegt ein
länger gültiges Zerti kat vor (Impf- oder Genesungsnachweis), so muss dieses nicht bei jedem
Weiterbildungsblock gezeigt werden. Die temporären Zerti kate (nach PCR-Testung) müssen allerdings
für jedes Seminar zur Überprüfung der Gültigkeit vorgezeigt werden.
Bitte beachtet, dass die Maskenp icht in den öffentlich zugänglichen Räumen des ZSB (Sekretariat,
Gang) weiterhin gilt. Wir empfehlen Euch, die Masken auch während des Zirkulieren in den
Weiterbildungsräumen zu tragen. Dank der Zerti katsp icht können diejenigen, die dies vorziehen, die
Masken ablegen, sobald Ihr Platz genommen habt (während der Weiterbildung, im Pausenraum, in der
Mittagszeit)
Für Weiterzubildende, die kein Zerti kat vorweisen können bzw. wollen, ist der Zugang zur Weiterbildung
bis auf Weiters nicht möglich. Es besteht die Möglichkeit, den bestehenden Kurs zu sistieren und die
Weiterbildung später in einem nächsten Kurs fortzusetzen. Das ZSB kann allerdings nicht voraussehen,
wie die Pandemie weiter verlaufen wird und es sind daher keine Garantien möglich, wie es in einem Jahr
aussieht. Ebenfalls gilt zu bedenken, dass es bei Kursverschiebungen später zu Überbuchungen von
Kursen kommen kann (Gruppengrössen >26)
Das ZSB wird keine hybride Unterrichtsmöglichkeit anbieten können, aus bereits bekannten Gründen
(PatientInnenvideos können nicht gestreamt werden, es ist technisch kaum zu bewerkstelligen,
doppelgleisig zu unterrichten, die Unterrichtsqualität nimmt massiv ab etc.). Das ZSB steht klar hinter der
vom Bundesrat vertretenen, wissenschaftsbasierten Haltung, dass zur Zeit die Impfung die
entscheidende sowie wirkungsvollste Massnahme zur Bekämpfung der Pandemie ist mit dem Ziel der
baldmöglichsten Aufhebung der leidigen Einschränkungen.
Die Massnahmen und die Überprüfung der Massnahmen sind für uns alle nicht einfach und wir sind alle
müde, doch es bleibt uns nichts anderes, als durchzuhalten. Wir danken Euch im Voraus für Eure
Unterstützung und Mithilfe
Mit lieben Grüsse
Für die Weiterbildungskommission (WBK) des ZS
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Karin Gfeller Grehl

