Hinweise zum Schutzkonzept für das Bildungshaus Stella Matutina
für die Verantwortlichen der Kurse und Tagungen
Unser Schutzkonzept orientiert sich an den Vorschriften des BAG und an den Empfehlungen des
Schweizerischen Verbandes für Weiterbildung SVEB und ist auf die Mitwirkung der Kursveranstaltenden
und Kursleiterinnen und Kursleiter angewiesen.
Dürfen wir Sie bitten, folgende Punkte zu beachten und die Kursteilnehmenden entsprechend zu
informieren?
Gesundheit
- Personen mit Krankheitssymptomen können nicht anreisen und am Kurs teilnehmen.
- Covid-19-Erkrankte können erst 10 Tage nach überstandener Krankheit an einem Kurs
teilnehmen.
- Treten während des Kurses bei Personen Krankheitssymptome auf, muss eine Abklärung durch
einen Arzt erfolgen. Seine Anweisungen müssen befolgt werden.
- Bei Kursbeginn informieren die Kursleitenden die Teilnehmenden noch einmal über die nötigen
Schutzvorkehrungen und sorgen für das Einhalten.
Kursräume
- Die Räume sind mit der Anzahl Personen bezeichnet, für die der Raum maximal vorgesehen ist.
- Die Unterrichtsformen sollen so gestaltet werden, dass die Distanzregeln eingehalten werden
können.
- Interpersonelle Aktivitäten sollten nach Möglichkeit vermieden oder entsprechende
Vorkehrungen getroffen werden.
- Die Kursleitenden sorgen selber für die regelmässige Lüftung der Kursräume, auch während des
Unterrichts
- Die Pausen sollen so gestaffelt werden, dass die Abstandsregeln eingehalten werden können (WC,
Cafeteria, Aufenthaltsräume, Aussenanlagen).
- Wo die geforderten Abstände nicht eingehalten werden können, müssen Masken getragen
werden.
Mahlzeiten
- Für die Mahlzeiten gelten die Regelungen, die für Restaurants vorgeschrieben sind:
o In der Cafeteria und im Speisesaal darf nur sitzend gegessen und getrunken werden.
o Für die Zirkulation in Cafeteria und Speisesaal müssen Masken getragen werden, wo der
Abstand nicht vorschriftsgemäss eingehalten werden kann.
- Wir achten darauf, dass die Tischabstände entsprechend der Vorgaben sind.
- Wenn die Anzahl Gäste es erfordert, werden die Mahlzeiten in verschiedenen Räumen serviert.
- Die Kursleitenden werden gebeten, die Pausenzeiten unterschiedlich anzusetzen, so dass die
Abstände im Haus und im Areal eingehalten werden können.
Schutzmasken
- Entsprechend der behördlichen Vorgaben tragen wir in unserem Bildungshaus Schutzmasken
dort, wo die Abstände nicht eingehalten werden können. Die Kursteilnehmenden bringen diese
selber mit.
Anregungen
- Wenn Sie Vorschläge haben, was wir bezüglich Sicherheit und Schutz verbessern können, sind wir
Ihnen dankbar für Ihre Rückmeldungen.
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