
SCHUTZKONZEPT KREA-BOX
aktualisiert am 18.08.2020 (Anhänge 1 und 2)

KREA-BOX, Gotthardstrasse 34, 8800 Thalwil

Thalwil, 30.10.2020

Massnahmen der Weiterbildungsanbieter zur Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln des Bundes bei 
Präsenzveranstaltungen zum Schutz der Teilnehmenden sowie der Ausbildenden

1. Massnahmen zur Einhaltung der Vorgaben des BAG betreffend soziale Distanz: 

Vorgaben Grobkonzept SVEB Massnahmen 

- In den Kurs-und Gruppenräumen sowie in den Pausen- und 
Aufenthaltsräumen, Verkehrszonen werden die Sitzgelegenheiten so 
eingerichtet, dass die Teilnehmenden den Abstand von 1,5 Meter 
untereinander und zu den Ausbildenden einhalten können. (Ist dies 
nicht möglich, können alternativ Trennwände installiert oder 
Schutzmasken getragen werden. Ist dies wiederum nicht möglich, 
müssen die Kontaktdaten/Präsenzlisten der 
anwesenden/teilnehmenden Personen erfasst werden.) 

Auf Abstand wird soweit wie möglich geachtet.

Keine Teilnehmer sind Älter als 12 Jahre sonst tragen sie Schutzmasken.
Bzw. Es gelten die gleichen Regeln wie in der Schule. 

Es werden nicht mehr als 15 Kinder zeitgleich anwesend sein. 
Die Erwachsen betreten für die Abholung und das Bringen eine Schutzmaske.

An der Kindergeburtstagen dürfen nur die Eltern bleiben, diese tragen ebenfalls 
eine Schutzmaske.

Es sind bei allen Teilnehmern die Informationen/Kontaktangaben bekannt. 



2. Massnahmen zur Einhaltung der Vorgaben des BAG zur Hygiene. 

Vorgaben Grobkonzept SVEB Massnahmen 

- Beim Eingang, in Aufenthalts- und Pausenräumen sowie in den 
Kursräumen werden Desinfektionsmittel oder Möglichkeiten zum 
Händewaschen zur Verfügung gestellt,

 Beim Eingang steht Desinfektionsmittel bereit -

- Beim WC hat es ein Lavabo.

- In allen Räumlichkeiten wird regelmässig und ausgiebig gelüftet. 
Bei Räumen ohne Möglichkeit, die Fenster zu öffnen, wird die 
Lüftung entsprechend angepasst.

- Vor dem Kurs wird ausgiebig gelüftet. Bei längeren Kursen wird

auch zwischendurch die Türe geöffnet.

- Tische, Stühle, wiederverwendbare Kursutensilien (bspw. Flipchart-
Stifte), Türgriffe, Liftknöpfe, Treppengeländer, Kaffeemaschinen 
und andere Objekte, die oft von mehreren Personen angefasst 
werden, werden regelmässig gereinigt und nach Möglichkeit 
desinfiziert.

- - Die Arbeitstische und Stühle werden vor und nach jedem Kurs

gründlich gereinigt. -
- Die benutzten Materialien werden nach der Verwendung sofern es
geht gereinigt.
- Für den Einlass wird die Türe 5 Minuten vor Kursbeginn offen
stehen - ebenfalls für den Austritt aus dem Lokal. - Türgriffe,
Lichtschalter, WC werden nach jedem Kurs gereinigt.

- Es werden Einweghandtücher, Einwegbecher etc. verwendet. - Einweghandtücher und Einwegbecher stehen zur Verfügung

- Zeitschriften etc. werden aus Gemeinschaftsbereichen entfernt. - Ein Gemeinschaftsbereich wie z.B. Warteraum ist nicht vorhanden. -
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- Schutzmasken für Teilnehmende sind für spezielle Situationen 
bereit zu halten. Es besteht jedoch keine generelle Abgabepflicht 
der Institution.

- - Schutzmasken sind vorhanden.

- Umkleideräumlichkeiten und Garderoben dürfen unter Einhaltung 
der Hygiene- und Distanzregeln benutzt werden. 

- Malschürzen werden nach Benutzung von mir gewaschen.

- Die Anbieter stellen sicher, dass die Massnahmen zur Einhaltung 
der Distanz- und Hygieneregeln auch eingehalten werden, wenn 
die Präsenzveranstaltung nicht in den eigenen Lokalitäten 
stattfindet (bspw. in Seminarhotels, in Unternehmen etc.) Die 
Massnahmen werden gemeinsam mit den Auftraggebenden und 
Vermietenden umgesetzt.

- - Die Kurse finden in der KREA-BOX statt.

Allfällige weitere Massnahmen zur Einhaltung der Hygieneregeln:

Die Kinder müssen bei Ankunft die Hände waschen und sitzen dann in Distanz zu den anderen.
Zusätzlich werden sie regelmässig und gründlich Hände mit Seife waschen.
Abfallbehälter werden regelmässig nach jedem Kurs geleert.



Vorgaben Grobkonzept SVEB Massnahmen 

- Die Kund/innen werden darauf hingewiesen, dass

� Personen, die einzelne COVID-19-Symptome (vgl. Angang 
1) zeigen oder im Kontakt mit infizierten Personen waren, 
von Präsenzveranstaltungen ausgeschlossen sind. 

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

� Personen, die eine relevante Erkrankung gemäss COVID-
Verordnung aufweisen (vgl. Anhang 2), wird empfohlen, bis 
auf Weiteres auf die Teilnahme an Präsenzveranstaltungen 
zu verzichten.

- - Personen mit Erkältungs-Symptomen wie Husten, Fieber,

Geschmacksverlust etc. werden an den Kursen nicht zugelassen.
- Kursteilnehmende werden im Vorfeld darüber informiert.
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- Falls gehäufte Krankheitsfälle in einer Weiterbildungsinstitution 
vorkommen, sollte Selbstquarantäne umgesetzt werden. Für diese 
Situation ist auf Grundlage der Vorgaben der Kantonsärzte ein Konzept 
zu entwickeln, wie definierte Gruppen innerhalb der Institution 
voneinander getrennt werden können, um das weitere Auftreten von 
Fällen zu verhindern. 

- - Beim Auftreten eines Falles von Covid-19 Erkrankung bei einem der

Teilnehmenden würden umgehend alle Teilnehmenden des
entsprechenden Kurses informiert, damit sie sich in Selbstquarantäne
begeben können und ihre weiteren Kontakte ebenfalls darüber
informieren können.



Anhang 1: COVID-Symptome gemäss BAG (Stand 18.08.20)

Die häufigsten Symptome sind:
� Symptome einer akuten Atemwegserkrankung (Halsschmerzen, Husten (meist trocken), Kurzatmigkeit, Brustschmerzen)
� Fieber
� Plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns

Zudem sind folgende Symptome möglich:
� Kopfschmerzen
� Allgemeine Schwäche, Unwohlsein
� Muskelschmerzen
� Schnupfen
� Magen-Darm-Symptome (Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen)
� Hautausschläge

Die Krankheitssymptome sind unterschiedlich stark, sie können auch leicht sein. Ebenfalls möglich sind Komplikationen wie eine Lungenentzündung.

Anhang 2: Besonders gefährdete Personen gemäss COVID-2 Verordnung (aktualisiert am 12.08.2020) 
Als besonders gefährdet gelten gemäss BAG:
- Personen ab 65 Jahren
- Schwangere Frauen
- Erwachsene mit folgenden Vorerkrankungen:

 Bluthochdruck
 Herz-Kreislauf-Erkrankungen
 Diabetes
 Chronische Atemwegserkrankungen
 Krebs
 Erkrankungen und Therapien, die das Immunsystem schwächen
 Adipositas Grad III (Body Mass Index BMI ≥ 40 kg/m2)

Detaillierte Angaben zu den einzelnen Erkrankungen sowie ein Merkblatt mit Empfehlungen für Menschen mit Vorerkrankungen finden Sie hier:
BAG Website zum Coronavirus
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https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html

