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Massnahmen zur Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln des Bundes bei 
Präsenzveranstaltungen zum Schutz der Teilnehmenden sowie der Ausbildner/innen, 
Coachs & Trainer/innen in den Schulungsräumlichkeiten. 
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… für Teilnehmer/innen 

 Jede/r Teilnehmer/in ist in der Verantwortung, dieses Schutzkonzept zu befolgen, zum 
Schutz von sich selbst und den anderen Teilnehmer/innen. 

 Es müssen zwingend die allgemeinen Bedingungen des Schutzkonzeptes vom Bund 
eingehalten werden. 

 Personen, die einzelne COVID-19-Symptome zeigen oder im Kontakt mit infizierten 
Personen waren, werden gebeten vom Präsenzunterricht vor Ort fernzubleiben. 

 

 

… Maskenpflicht & Schutzabstand 

 Es gilt während der gesamten Anwesenheit eine generelle Maskenpflicht, auch mit 
Zertifikat.  

 Alle Lernende, welche vor Ort am Unterricht teilnehmen, zeigen der Lehrperson bei 
Lektionsbeginn ihr gültiges Zertifikat. 

 Genesene oder geimpfte Lernende können das Zertifikat auch selbständig der 
Administration zustellen und das Ablaufdatum festhalten. Damit entfällt das tägliche 
Zeigen des Zertifikats.  

 Die Maske muss korrekt (Mund und Nase bedeckt) getragen werden. Bei Verstoss wird 
direkt ein Verweis ausgestellt.  

 Jede/r Teilnehmer/innen kann den Unterricht auch online von zu Hause mitgestalten.  

 Bei der direkten sportlichen Aktivität muss keine Maske getragen werden, in Pausen 
oder Diskussion ist das Tragen einer Maske erforderlich. 

 Teilnehmer/innen mit Maskendispens, können den Unterricht online mitgestalten. Vor 
Ort muss jedoch zwingend eine Maske getragen werden. Die Pausen werden so 
gestaffelt, dass die Abstandsregeln auch in Pausen- und Aufenthaltsräumen sowie den 
sanitären Anlagen eingehalten werden können. 

 

 

… für Dozenten 

 Es gilt während der gesamten Anwesenheit eine Generelle Maskenpflicht.  

 Dozenten, die einzelne COVID-19-Symptome zeigen oder im Kontakt mit infizierten 
Personen waren, dürfen keinen vor Ort Unterricht leiten. 

 Dozenten sind in der Verantwortung, dass jede/r Teilnehmer/in die Schutzbestimmung 
einhält und befolgt.  

 

… für Administration 

 In der Administration ist das Tragen der Maske erforderlich.  

 Alle helfen aktiv mit, dass das Umsetzen der im Schutzkonzept festgelegten 
Massnahmen regelmässig kontrolliert wird. 


