
COVID-19-SCHUTZKONZEPT

Ab 28.Oktober 2020 gilt an der Volkshochschule folgendes Corona-
Schutzkonzept:

GRUNDSÄTZLICH;
Bleiben Sie zuhause, wenn Sie sich nicht gesund fühlen.
Beachten Sie die Hygieneregeln!  Beachten Sie bitte, dass auch auf dem Weg an 
die Volkshochschule die Schutzmassnahmen wie Maskentragen, Abstandhalten, 
Hygiene eingehalten werden.

SPRACHKURSE

 Die Kurszeiten wurden angepasst, damit die Wechselzeit zwischen den 
Kursen 15 min. betragen.

 In öffentlichen Gebäuden und in den Klassenräumen gilt Maskenpflicht.
 Die Klassengrössen sind so gross, dass ein Abstand von 1.5 Metern 

gewährleistet ist.  
 Am Eingang zum Klassenraum steht ein Hand-Desinfektionsmittel zur 

Verfügung.
 Die Pult-/Stuhlflächen sowie Tür-/Fenstergriffe werden nach jedem Kurs 

desinfiziert.

PILATES

 Die Gruppengrössen wurden angepasst und die Teilnehmerzahl limitiert.
 Die Kurszeiten wurden angepasst, damit die Wechselzeit zwischen den 

Kursen 15 min. betragen.
 Für das Contact Tracing wird die Teilnehmerliste wöchentlich aktualisiert, 

deshalb ist es notwendig sich abzumelden, wer nicht am Kurs teilnimmt. 
 Bitte möglichst knapp vor dem Kurs das Gebäude betreten und nach dem 

Kurs wieder umgehend verlassen. Der Kurs wird pünktlich gestartet und 
beendet.

 Es gilt Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden. Die Teilnehmer sind 
verpflichtet die Maske bis zum Trainingsplatz/Pilatesmatte zu tragen.

 Der Abstand von 1.5 m ist einzuhalten bzw. die Matte während der Lektion 
nicht zu verlassen. Es besteht keine Maskenpflicht, da genügend Platz 
vorhanden ist (min 4m2/Person), aber wir empfehlen eine Maske zu tragen
um sich und Andere zu schützen.

 Am Eingang des Kursraumes wird ein Hand-Desinfektionsmittel zur 
Verfügung gestellt.

 Auf Hilfsmittel wird im Kurs verzichtet
 Die Tür-/Fenstergriffe werden nach jedem Kurs desinfiziert und der Raum 

gelüftet.
 Die Reinigung der Pilatesmatte ist Sache jedes einzelnen Teilnehmers.



VERANSTALTUNGEN

 Die Anzahl Teilnehmer ist beschränkt.
 Es gilt Maskenpflicht. 
 Für das Contact Tracing werden bei jedem Anlass die Personalien 

aufgenommen.
 Hand-Desinfektionsmittel wird beim Eingang zur Verfügung gestellt.

Die entsprechende Kursleiterin/Veranstaltungsleiter ist verantwortlich, dass das 
Schutzkonzept vor Ort umgesetzt wird.

Dieses Konzept folgt den Empfehlungen des Schweizerischen Verbandes für 
Erwachsenenbildung sowie dem Berufsverband Gesundheit und Bewegung. 

Dagmersellen, 30.10.20


