Wichtige Informationen für Mietende
zum Corona-Virus
13. März 2020
Die WOKO hat eine Corona-Taskforce eingesetzt und setzt Massnahmen gemäss den Empfehlungen der Behörden
um. Bei Auftreten von bestätigten Fällen, wird das Vorgehen mit den Behörden der Gesundheitsdirektion des Kanton
Zürichs abgestimmt. Aktuelle Massnahmen werden wir laufend kommunizieren und künftig auf woko.ch publizieren.
Wir können keine Fragen per E-Mail zum Thema beantworten.
Allgemeine Verhaltensregeln und Vorgehen bei Fragen:
Wir bitten euch, eure Informationen zum Virus und den generellen Verhaltensregeln direkt beim Bundesamt für
Gesundheit (BAG) zu holen. Auf der Webseite des BAG findet ihr auch Videos zu den einzelnen Massnahmen im
täglichen Leben. Bei weiteren Fragen könnt ihr auch bei der Hotline vom BAG anrufen (058 463 00 00)
Verdacht auf Ansteckung – was muss ich tun?
Falls ihr bei euch selbst den Verdacht auf eine Ansteckung habt, sollt ihr euch umgehend beim Ärztefon des Kantons
Zürich (0800 33 66 55) melden, um eine erste Abklärung zu machen. Bei einer bestätigten Erkrankung oder bei
einem Verdachtsfall sollt ihr euch danach auch bei uns melden (Kontaktangaben an corona@woko.ch), damit wir
das weitere Vorgehen planen und die weiteren Verhaltensregeln besprechen können. Für die Selbstisolation und Quarantäne sind findet ihr auf der Website des Bundesamts für Gesundheit wichtige Informationen und Tipps.
Risikogruppen – wer muss besonders geschützt werden?
Für die meisten von euch besteht bei einer Ansteckung keine akute Lebensgefahr, da ihr nicht zur Risikogruppe gehört.
Falls ihr aber an einer der aufgelisteten Erkrankungen leidet (Bluthochdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
chronische Atemwegserkrankungen, geschwächtes Immunsystem, Krebs), müsst ihr dies beim ersten Anruf auf das
Ärztetelefon des Kanton Zürich unbedingt erwähnen. Weitere Empfehlungen zum Eigenschutz der Risikogruppe findet
ihr auf der Webseite des BAG.
Besondere Hygienemassnahmen in den gemeinsam benutzten Küchen und Nasszellen:
Wir rufen euch dazu auf, vor allem die Hygienemassnahmen in der Küche und in den Nasszellen einzuhalten. Ihr müsst
die Küche und die gebrauchten Ess- und Küchenutensilien nach jeder Benützung gut reinigen. Gründliches Reinigen
mit normalen Haushaltsreinigern ist ausreichend. Das Gleiche gilt auch nach dem Benützen der sanitären Anlagen.
Auch sehr wichtig ist der Abstand zu anderen Menschen. Versucht vor allem in den Allgemeinräumen
(Esszimmer/Aufenthaltsraum/Wohnzimmer) diesen Abstand einzuhalten (2m). Bitte kein Essen teilen.
Semesterputz
Bitte führt den Semesterputz im Hinblick auf die aktuelle Situation besonders gründlich durch. Die Kontrollen durch die
WOKO sind jedoch aus Kapazitätsgründen abgesagt. Wir zählen auf euch!
Gemeinschaftsräume / Partyverbot
Die Gemeinschaftsräume sollen ab sofort als Lernräume (unter Einhaltung der Empfehlungen) genutzt werden können.
Bitte tragt alle dazu bei.
Partyverbot: Ab sofort und bis auf weiteres sind Parties in den WOKO-Räumlichkeiten verboten. Bereits genehmigte
Anlässe sind auch davon betroffen.
Kurzfristiger Auszug
Wichtig: Wir erinnern euch daran, dass ihr bei einem Studienabbruch, und/oder bei einem kurzfristigen Auszug
aufgrund des Corona Virus unbedingt euer Zimmer regulär kündigen und abgeben müsst. Falls ihr nicht kündigt, und
einfach abreist, läuft euer Mietvertrag einfach weiter, wobei ihr weiterhin die Miete bezahlen müsst.
Wir bitten alle Mietenden um Verständnis für die Situation und eventuelle Betroffenen. Bitte bewahrt Ruhe.
Wir danken für euer Verständnis und eure Mithilfe.
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