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Schutzkonzept COVID-19 für Schulbetrieb 
 
Es gelten die Vorgaben des BAG und der Kantone zu Abstands- und Verhaltensregeln sowie 
Hygienemassnahmen und die unten aufgeführten Massnahmen. 
 
Massnahmen  
 

1. Hygiene 
 

- Beim Eintritt in die Schule bitte IMMER ZUERST die Hände desinfizieren. 
- Die Hygienevorgaben des BAG sind in allen Räumen einzuhalten. 
- Kursteilnehmende und Lehrerinnen müssen sich bei Ankunft, vor und nach den 

Pausen, vor und nach den Massagen die Hände mit Wasser und Seife waschen oder 
desinfizieren. Zusätzlich stündlich die Hände waschen. 

- Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung. 
- Während dieser Zeit kann in den Kursräumen nicht übernachtet werden. 

 
 

2. Maskenpflicht/Schutzmassnahmen 
 

- Der Bundesrat hat am 17. Dezember 2021 weitere Massnahmen zur Bekämpfung der 
Corona-Pandemie beschlossen. Ab 20. Dezember 2021 gilt für Aus- und Weiter-
bildungsveranstaltungen neu die 2G-Regel (vollständig geimpft oder genesen). Diese 
Massnahme ist vorerst bis am 24. Januar 2022 befristet. 

- Der Tragen von einer FFP2 Maske für Teilnehmende und Lehrerinnen in allen 
zugänglichen Räumen und während den theoretischen sowie den praktischen 
Unterrichten, obligatorisch. Dies gilt auch beim Vorweisen eines Arztzeugnis. 

- Für den praktischen Unterricht sind Partnerwechsel nicht erlaubt. Es arbeiten für den 
ganzen Tag die gleichen zwei Personen zusammen. 

- Alle tragen jeden Tag frisch gewaschene Kleider und bringen frisch gewaschene 
Frottiertücher und Fixleintücher mit.  

- Der Abstand von 1,5 Metern ist, wenn immer möglich, einzuhalten. 
- Die Schutzmasken werden von den Teilnehmenden mitgebracht  

 
3. Pausen 

 

- Auch in den Pausen gilt Maskenpflicht. Alle sind angehalten, auch hier die 
Abstandsregelung einzuhalten, sich in den Räumen zu verteilen oder die Pausen 
draussen zu verbringen. 

- Vor Benutzung der Kaffeemaschine, des Kühlschranks etc. sind die Hände zu 
desinfizieren.  
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- Geschirr wird nur sehr reduziert zur Verfügung gestellt. Einwegteller, und -Becher 
werden zur Verfügung gestellt. 

- Momentan finden keine Mittagsbuffets statt. 
 
 

4. Reinigung 
 

- Desinfektionsmittel stehen in allen Räumen zur Verfügung. 
- Benutzte Gegenstände (Kaffeemaschine, Massageliegen, Stühle, Türgriffe ...)  müssen 

nach jedem Gebrauch eigenverantwortlich mit dem entsprechenden Flächendesin-
fektionsmittel gereinigt werden.  

- Liegen und alle Oberflächen werden regelmässig desinfiziert (täglich bis zu 2x) 
- Der Unterricht ist erst nach der Abschlussreinigung beendet. 
- Kleider und Frottiertücher werden jeden Abend nach Hause genommen und 

gewaschen. 
- WC wird regelmässig gereinigt und desinfiziert. 
- Alle Räume sind stündlich zu lüften. 

 
 

5. Gefährdete Personen bleiben nach wie vor zu Hause 
 

- Personen die krank sind oder sich krank fühlen bleiben zu Hause 
- Personen mit COVID-19 Symptomen wie Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, 

Fieber, Fiebergefühl, Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns. 
- Personen, die engen Kontakt mit erkrankten Personen hatten (weniger als 2 Meter 

während mehr als 15 Minuten), müssen in sogenannter Quarantäne zu Hause bleiben. 
- Personen, die vom Corona-Virus betroffen waren, dürfen erst nach mindestens zwei 

Wochen nach überstandener Krankheit am Unterricht teilnehmen. 
- Personen, die eine relevante Erkrankung gemäss Covid Verordnung (Bluthochdruck, 

chronische Atemwegserkrankungen, Diabetes, Erkrankungen die das Immunsystem 
schwächen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs) aufweisen, wird empfohlen dem 
Unterricht fern zu bleiben. 

 
 
Bitte informiere Dich zusätzlich und regelmässig auf der BAG-Webseite: 
 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html#-97344192 
 
Wir danken für die Unterstützung und Umsetzung der Massnahmen. 
 
 
AlohaSpirit-Team 
 
Noëlle & Cornelia 
 
 
 
 


