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   Coronavirus 
       SO SCHÜTZEN WIR UNS
Informationen an die Teilnehmenden

Zertifikatspflicht
Es gilt die Zertifikatspflicht. Alle Teilnehmende müssen für die Kurstage über 
ein gültiges Covid-Zertifikat verfügen. 

Es ist Sache der Teilnehmenden dies vor dem Kursstart zu organisieren.

Das Covid-Zertifikat wird vor dem Kursstart jeweils von der Kursleitung 
kontrolliert.

Masken
Es gilt die Maskenpflicht überall dort, wo auch die Zertifikatspflicht gilt. Das 
Tragen einer Maske ist während der gesamten Veranstaltung Pflicht.

Es ist Sache der Teilnehmenden sich mit Schutzmasken auszurüsten. 

Liebe Kursteilnehmende

Es freut uns sehr, Sie in unseren Kursräumen begrüssen zu dürfen. Als Kursanbieterin sind wir 
verpflichtet, ein Schutzkonzept umzusetzen. 

Gerne weisen wir Sie auf die wichtigsten Punkte hin. Bitte beachten Sie die Hinweise in diesem 
Infoschreiben und in den Räumlichkeiten und setzen Sie diese in der Praxis um. 

Unsere Referierenden unterstützen Sie beim Einhalten der Massnahmen.

Gemeinsam leisten wir einen Beitrag zum Schutz von allen.



Coronavirus – So schützen wir uns © berufsbildner.ch AGDezember 2021

Hygienekonzept
Auch in unseren Räumen gelten die Verhaltens- und Hygieneregeln des BAG:
• Abstand halten
• Gründliches Händewaschen 
• Händeschütteln vermeiden
• In Taschentuch oder Armbeuge husten oder niesen
• Maske tragen

Zusätzlich stehen vor den Kursräumen entsprechende Desinfektionsmittel 
zur Verfügung. 

Nach Kursende werden alle Räume sorgfältig gereinigt. Bitte räumen Sie die 
Tische ab. 

Das ausgeliehene Moderationsmaterial wird am Ende des Tages von der Kurs-
leitung gereinigt und für den nächsten Tag vorbereitet.

Verpflegung
Der Gruppenraum/Pausenraum und der Schulungsraum ist nur mit Maske zu 
benutzen. 

Das Mittagessen darf nicht im Pausenraum/Gruppenraum, sondern nur am 
eigenen Sitzplatz im Schulungsraum, mit Angaben der Tischnummer, ein-
genommen werden.

Das Tragen der Gesichtsmaske darf kurzzeitig für die Konsumation eines Ge-
tränks oder eines anderen Lebensmittels unterbrochen werden. Dies aber nur 
für die Zeit während der Konsumation. 

Wir bitten die TN die Pausen nach Möglichkeiten ausserhalb unserer Räum-
lichkeiten durchzuführen, im Interesse der eigenen Gesundheit.
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Tracing
Aufgrund der Anmeldedaten und Sitzplatznummerierung sind wir bei Auftre-
ten eines Covid 19 - Falles in der Lage, die Rückverfolgung für die Behörden zu 
gewährleisten. Wir versichern Ihnen einen sehr sorgfältigen Umgang mit Ihren 
Daten und handeln nach den Datenschutzrichtlinien.  

Krankheitssymptome
Kursteilnehmende, die COVID-19 Symptome zeigen, müssen von der Präsenz-
veranstaltung ausgeschlossen werden. 

Teilnehmende, die nachweislich vom Corona-Virus betroffen waren,  
dürfen erst zwei Wochen nach überstandener Krankheit an einer Weiter-
bildung teilnehmen.

Testen
Bei Symptomen sofort testen lassen und zuhause bleiben.

Wir wünsche allen einen erfolgreichen Kurs. 
Das berufsbildner.ch-Team


