Schutzkonzept Future Forum Lucerne
Nachdem wir in den letzten Monaten unzählige Meetings auf Distanz erlebt haben, freuen wir uns darauf, dass wir
uns nun endlich für die Un-Konferenz physisch begegnen können. Bis auf Weiteres sind Hygiene- und
Abstandsregeln überall einzuhalten, was uns fordert bezüglich der detaillierten Ausgestaltung des diesjährigen
Forums. Die Future-Forumigkeit möchten wir dabei aber auf keinen Fall aus den Augen verlieren. Wir nehmen die
Schutzvorschriften der Hochschule Luzern und des Bundesamts für Gesundheit sehr ernst und erarbeiteten
deshalb ein passendes Schutzkonzept, das dem Forum sowie auch den Vorsichtigsten unter uns entspricht.
Wir sind davon überzeugt, dass wir zusammen viel Raum für positive, leichtfüssige Kreativität schaffen können
und bitten Dich dafür, das nachfolgende Schutzkonzept durchzulesen und es dir zu Herzen zu nehmen. Wir
freuen uns darauf, bald mit Dir in einem Tanz ohne Berührung den sieben spannenden Challenges zum Thema
“Mehr von weniger” zu begegnen.

Geltende Rahmenbedingungen
Mit der Einhaltung der nachfolgenden
Rahmenbedingungen möchten wir das Risiko für
Corona-Ansteckungen am Future Forum soweit wie
möglich verhindern.
1. Krankheitssymptome: Personen mit positivem
Covid-19-Resultat oder Krankheitssymptomen, die auf
Covid-19 hinweisen, dürfen nicht am Future Forum
teilnehmen oder in irgendeiner anderen Weise
physisch am Future Forum involviert sein. Dasselbe
gilt für Personen, die mit infizierten Personen oder
welchen, die Covid-19 Krankheitssymptome
aufweisen, in nahem Kontakt waren.
2. Hygieneregeln: Die aktuell geltenden
Hygieneregeln des BAG sollen eingehalten werden:
Regelmässiges, gründliches Händewaschen, keine
Hände schütteln, kein Körperkontakt.
3. Beständige Gruppe & Maskenpflicht: Das Forum
besteht grundsätzlich aus einer gleichbleibenden
Gruppe. Da der Austausch untereinander essentiell ist
für die Un-Konferenz, können wir nicht jederzeit den
BAG-Mindestabstand einhalten. Deshalb gilt an
beiden Tagen eine grundlegende Maskenpflicht.
Masken werden allen Teilnehmer*innen zur Verfügung
gestellt.
4. Abstand im Plenum: Die Abstandsregeln (1.5
Meter Mindestabstand) gelten für erwachsene
Personen. Besonders dann, wenn alle Personen sich
zum Plenum versammeln, legen wir vom Future
Forum Wert darauf, dass nebst der Maskenpflicht
auch die Abstandsregeln eingehalten werden.

Dementsprechend werden wir Vorrichtungen dazu
treffen.
5. Kontaktdaten & maximale Teilnehmeranzahl: Es
dürfen maximal 100 Personen inkl. Leitende und
Organisationspersonen am Future Forum teilnehmen.
Diese werden mittels Präsenzliste erfasst. Zusätzlich
empfehlen wir den Teilnehmer*innen des Future
Forums, das Swiss Covid-19 App zu installieren.
6. Verantwortung und Schutzkonzept:
Verantwortlich für das vorliegende Schutzkonzept sind
Julie Harboe und Marion Suter. Nico Caduff wird uns
allen während des Forums durchgehend als
“Schutzengel” zur Seite stehen, sodass wir
gemeinsam das Schutzkonzept einhalten können.
----------------------------------------------------------------------Vor Ort
Selbstverständlich setzen wir vom Future Forum mit
dem Südpol zusammen alles daran, Deine
Gesundheit zu schützen. Im Folgenden ein paar
Eckwerte unserer Vorrichtungen:
●

●
●

Im Eingangsbereich des Südpol-Gebäudes
werden Desinfektionsmitteln zur Verfügung
stehen.
Die Reinigungsintervalle für Arbeitsflächen,
Treppengeländer, Türen etc. werden erhöht.
Es gibt eine generelle Maskenpflicht. Wir bitten
Dich, die anfangs zugeteilte Maske wann
immer möglich zu tragen. Wir bitten Dich dies
zu befolgen aus Eigenschutz sowie auch aus
Respekt gegenüber anderer Teilnehmer*innen.

