Die Liebegg unter verschärften Covid19-Massnahm en
Seit dem 29. Oktober 2020 gelten schweizweit verschärfte Massnahmen gegen das Coronavirus, die auch
Auswirkungen auf das Tagesgeschäft des Landwirtschaftlichen Zentrums Liebegg haben. Nachfolgend der
Überblick über die aktuell geltenden Vorgaben pro Geschäftsfeld:









In der Berufsfachschule (Sekundarstufe II) findet Präsenzunterricht statt. Aufgrund der
generellen Maskenpflicht ist die Maske in allen Innenräumen und auch während des Unterrichts
zu tragen. Die Maskentragpflicht gilt auch auf dem Vorplatz (Pausenplatz) des LZL. Für Raucher/innen wurde auf einem nahen Parkplatz ein offenes Raucherzelt aufgestellt.
In der Betriebsleiterschule und im Fachkurs Bäuerin (Höhere Berufsbildung HBB) wurde
am 2. November 2020 auf Fernunterricht umgestellt. Ausgenommen davon sind
Unterrichtsaktivitäten, die notwendiger Bestandteil eines Bildungsgangs sind und für deren
Durchführung eine Präsenz vor Ort erforderlich ist. Aufgrund des "handwerklichen" Berufsumfelds sind solche Präsenzsequenzen in der HBB unabdingbar. Die entsprechenden Kurs-tage
wurden definiert und den Kursabsolventen/-innen mitgeteilt.
Einzelberatungen können im gegenseitigen Einverständnis und unter Einhaltung der
Schutzmassnahmen stattfinden.
Weiterbildungs- und Infoveranstaltungen mit maximal 50 Personen können gemäss den
kantonalen Vorgaben unter Einhaltung der Schutzbestimmungen (u.a. Maskenpflicht) durchgeführt
werden. Allerdings gelten für diese Veranstaltungen gewisse Kriterien wie Systemrelevanz
(unerlässlich für ein funktionierendes Gemeinwesen), Einmaligkeit und Vollzugscharakter.
Informationsanlässe für Bildungsgänge, Sachkundenachweise, Stapler-kurse und
Pflanzenschutzabende entsprechen diesen Kriterien und können in Präsenzform stattfinden.
Aufgrund der aktuellen Lage hat die Geschäftsleitung des LZL in Bezug auf das
Weiterbildungsprogramm folgende weiteren Beschlüsse gefasst:
o Das Weiterbildungs- und Veranstaltungsprogramm für das erste Halbjahr 2021 wird
geplant, aber rollend und der Corona-Entwicklung angepasst umgesetzt. Dazu gehören
auch digitale Kursangebote.
o Auf den vor Weihnachten geplanten Versand des Übersichtsflyers sowie auf ergänzende
Kurshinweise in den Printmedien wird verzichtet.
o Das Kurs- und Weiterbildungsprogramm für das erste Halbjahr 2021 wird auf der Webseite
des LZL publiziert und die Kurse werden mit dem jeweils aktuell geltenden
Durchführungsvermerk versehen.
Das Tagungszentrum bleibt geöffnet. Die Konsumation von Speisen und Getränken ist nur
sitzend erlaubt. Zur Überbrückung der Verpflegungsengpässe wegen der notwendigen
Sitzabstände steht während des Winters zusätzlich zur Mensa ein beheizbares Zelt zur Verfügung.

Das Liebegger Team ist bestrebt, mit konsequenter Umsetzung dieser Massnahmen und eigenverantwortlichem Verhalten aller Beteiligten den Betrieb in einem angepassten Rahmen aufrecht erhalten
zu können. Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und hoffen auf eine baldige Normalisierung der Lage.
Freundliche Grüsse
Hansruedi Häfliger, Direktor

