A + P DO IT YOURSELF
A + P FLOWER

Schutzkonzept COVID-19 für überbetriebliche Kurse der Branchen
DO IT YOURSELF und FLOWER
Nachfolgendes Schutzkonzept gewährleistet, dass die Hygiene- und Verhaltensregeln des BAG und
des betreffenden Standortkantons eingehalten werden.
1. Hygiene
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Begrüssung/Verabschiedung erfolgt ohne Handschlag (kein Hände schütteln)
Alle Personen reinigen und desinfizieren regelmässig ihre Hände (immer beim Betreten der
Kursräume).
Desinfektionsmittel steht in den Kursräumen zur Verfügung.
Unterrichtsmaterial und Tische werden regelmässig desinfiziert (gemäss Drehbuch).
Aus Hygienegründen werden keine Wasserflaschen aufgestellt – diese müssen von den Kursteilnehmenden selber mitgebracht werden.
Schulmaterial (Stifte, Block, Lehrmittel etc.) und Arbeitswerkzeuge werden von allen Kursteilnehmenden mitgebracht.
Essen und Getränke werden unter den Kursteilnehmenden nicht geteilt.
Nicht automatisch belüftete Kursräume werden mehrmals täglich gelüftet.
Abfall darf nur in schliessbaren Behältern entsorgt werden.

2. Distanz einhalten
•

•

Alle Personen halten immer eine Distanz von 1.5 Metern ein. Dies gilt bei Einzel-, Partner- oder
allenfalls Gruppenarbeiten, während den Pausen, bei Kursbeginn und -ende. Sofern die Distanz
nicht eingehalten werden kann oder die Behörden dies anordnen, ist das Tragen einer Maske
verbindlich. Wir orientieren uns an den kantonalen Richtlinien und die Kursleitenden sind diesbezüglich weisungsbefugt.
Alle Kursteilnehmende sitzen alleine an einem Tisch

3. Erkrankung / Gefährdete Personen
•
•

Bei Unwohlsein / Fieber zuhause bleiben und sich bei der A+P abmelden.
Maskenpflicht gemäss behördlichen Vorgaben, die Kursteilnehmenden bringen ihre eigenen
Masken mit.

4. Information
•
•

Allen Kursteilnehmenden wird dieses Schutzkonzept mit der üK-Einladung zugestellt. Es muss
bis zum Kursbeginn gelesen werden und die darin enthaltenen Vorgaben müssen an den Kurstagen eingehalten werden.
Dieses Schutzkonzept liegt zudem am Kursort auf.

5. Management
•
•
•
•

Die Klasseneinteilungen erfolgen im Vorfeld durch die Ausbildungs- und Prüfungsbranche. Die
Einladungen werden schriftlich verschickt.
Die Kursleitung erläutert anhand einer Power-Point-Präsentation die Inhalte dieses Schutzkonzepts sowie die generellen Verhaltens- und Abstandsregeln.
Die Kursleitung führt eine Präsenzliste und macht an jedem Kurstag ein Foto der Sitzordnung
(wer sitzt neben wem?).
Weiterführende Informationen sind im ausführlicheren Schutzkonzept der beiden Branchen
festgehalten.
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