
 
 

Glattbrugg, Januar 2022 

 

 
Regeln zum Präsenzunterricht 
= mit Lehrperson als Live-Ansprechpartner:in, Präsenz in Echtzeit, egal ob Online oder vor Ort. 

 
 

 
Präsenzunterricht vor Ort 

= der Unterricht wird vor Ort mit einer Lehrperson durchgeführt. 

 
Bei Verhinderung kann eine Online-Zuschaltung angefragt werden. Je nach Kursthema und 

Begründung wird situativ eine Entscheidung gefällt. Anfrage ist möglich bei: 
 

     Quarantäne: Wechsel auf Online für max. 2 aufeinanderfolgende Daten (Theorie-Themen). 
     Erkrankung: Online-Zuschaltung wird in dem Fall nicht gefördert. Wir empfehlen sich zu erholen. 

 

Anfragen können direkt an marina.tobler@biomedica.ch gemailt werden (nicht an Lehrperson). 
 

 
 

Präsenzunterricht Online 

= der Unterricht wird live von der Lehrperson in Echtzeit geführt. 
 

Die Kameras von allen Teilnehmenden sind eingeschaltet mit Live-Bild während der gesamten Dauer 
(Ausnahme: Einzel-, Paar- oder Gruppenarbeiten). Es ist keine aufgezeichnete Ausstrahlung und alle 

können alle sehen. Ein Austausch ist somit möglich. Die Regeln gibt jeweils die Lehrperson bekannt. 

Prüfungen finden vor Ort statt. Ausnahme: Online-Weiterbildungen beinhalten eine kleine Online-
Lernzielkontrolle (neue Vorschrift EMR und Verbände).  

Aufzeichnung vom Unterricht: auf Anfrage und bei Einwilligung aller Beteiligten.  
 

 
Präsenzunterricht Hybrid 

= ein Teil der Studierenden ist vor Ort, der andere Teil zur gleichen Zeit Online. 

Die Prüfungen werden immer vor Ort durchgeführt. 
 

Während der Anmeldephase kann ein Kurs mit «evtl» (eventuell) Hybrid bezeichnet sein. Aufgrund 
den analysierten Anmeldefragen wird vor Beginn die definitive Entscheidung zur Art der Durchführung 

gefällt und allen angemeldeten Studierenden per Mail mitgeteilt. 

 
Um in einem Hybrid-Kurs grösstmögliche Ruhe gewährleisten zu können, gilt die Auswahl «vor Ort» / 

«Online» für die gesamte Kursdauer. Wechsel von Präsenz zu Online bilden die Ausnahme und 
werden in folgenden Fällen erteilt: 

 
     Quarantäne: Wechsel auf online für max. 2 aufeinanderfolgende Daten. 

     Erkrankung: Online-Zuschaltung wird in dem Fall nicht gefördert. Wir empfehlen sich zu erholen. 

 
Anfragen können direkt an marina.tobler@biomedica.ch gemailt werden (nicht an Lehrperson).  

 
Augenkontakt findet aus technischen Gründen primär mit Studierenden vor Ort statt. Wann Fragen 

von den Online-Teilnehmenden gestellt werden können, wird zu Unterrichtsbeginn von der Lehrperson 

bekannt gegeben. Um die Präsenzzeit vollständig gutgeschrieben zu bekommen, muss die Kamera von 
den Teilnehmenden während der gesamten Unterrichtsdauer mit Live-Bild eingeschaltet bleiben. 

Aufzeichnung vom Unterricht: auf Anfrage und bei Einwilligung aller Beteiligten.  
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