Schutzkonzept

Abstand halten

Maske tragen, wenn
Abstandhalten nicht
möglich ist und in
öffentlichen
Innenräumen

Hände gründlich
waschen oder
desinfizieren

kein Händeschütteln

Tracing wird mittels
Anwesendheitskontrolle
umgesetzt

Bei Erkältungssymptomen zu
Hause bleiben

Händehygiene
 Beim Eingang stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung, falls nicht nach Ankunft die
Hände mit Wasser und Seife gewaschen werden können.
 Es finden kein Hände schütteln und andere nahe Begrüssungen statt.

Abstand halten
 In öffentlichen Innenräumen gilt grundsätzlich eine Maskenpflicht. Wenn alle sitzen und
der Abstand untereinander jederzeit eingehalten werden kann, darf die Maske entfernt
werden. Sobald eine Person aufsteht, muss wieder eine Maske getragen werden.
 Die Anzahl Teilnehmende wird entsprechend den Platzverhältnissen in den Kursräumen/
Sitzungszimmer soweit reduziert, dass die Einhaltung der Abstandsregelung möglich ist.
 Die Kontaktdaten von Teilnehmenden der Veranstaltungen/Kursen/Sitzungen werden
immer erhoben und mindestens 14 Tage aufbewahrt.
 Während der ganzen Veranstaltung: Abstand wahren und regelmässig die Hände
waschen/desinfizieren.
 Die Abstandsregelungen gelten bei allen Veranstaltungen, Kursen, Sitzungen und auch
bei Exkursionen im Freien. Bei Exkursionen im Freien kann auf eine Maske verzichtet
werden.
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Verpflegung
 Esswaren werden nicht geteilt. Die Teilnehmenden und ReferentInnen verpflegen sich bei
Bedarf individuell mit mitgebrachtem Essen und Getränken. Es wird Einweggeschirr
verwendet.
 Für Getränke werden Getränkeflaschen pro Teilnehmende abgegeben. Es wird auf
Becher verzichtet.
 Wo Einweggeschirr nicht möglich ist, wird das Geschirr nach dem Gebrauch vom
Benutzer mit Wasser und Seife gereinigt. Tassen, Gläser, Geschirr oder Utensilien
werden nicht geteilt.

Reinigung
 In allen Räumlichkeiten wird regelmässig und ausgiebig gelüftet.
 Tische, Stühle, wiederverwendbare Kursutensilien (bspw. Flipchart-Stifte), Türgriffe und
andere Objekte, welche benutzt wurden, werden nach Kurs- bzw. Veranstaltungsende
gereinigt und desinfiziert.

Allgemein
 Beim Eingang werden die Informationsmaterialien des Bundes (BAG) betreffend Distanzund Hygieneregeln gut sichtbar plaziert.
 Die Verantwortlichen weisen beim Start der Kurse/Veranstaltungen auf die geltenden
Distanz- und Hygieneregeln hin.
 Des weiteren werden die Teilnehmenden darauf hingewiesen, dass
o Personen, die einzelne COVID-19-Symptome zeigen oder im Kontakt mit infizierten
Personen waren, von Präsenzveranstaltungen ausgeschlossen sind.
o Teilnehmende, die nachweislich vom Corona-Virus betroffen waren, erst zehn Tage
nach überstandener Krankheit an einem Kurs/einer Veranstaltung oder Sitzung
teilnehmen dürfen.

Es gelten generell jederzeit die aktuellen Vorgaben des BAG.

Verantwortlich für das Schutzkonzept der Frauengemeinschaft Gommiswald sind die
Co-Präsidentinnen:

Andrea Boss
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