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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.) 

- We are limiting the course size to be sure 
we can maintain the recommended Social 
Distance of 1.5 Meters or more. 

- We collect contact data and attendance 
which we can provide when necessary.

- Die Unterrichtsgestaltung (insbes. 
Methodenwahl) wird so angepasst, dass 
die Distanzregeln eingehalten werden 
können.

- We will arrange seating to maintain 
distance. 

- Die Pausen werden nach Bedarf so 
gestaffelt, dass die Abstandsregeln auch in 
Pausen- und Aufenthaltsräumen sowie den 
WC Anlagen eingehalten werden können. 

- We arrange breaks so that the social 
distance of participants can be maintained.  
We verify that WC areas also follow proper 
hygiene and social distancing guidelines.

- Bei Kundenschaltern werden 
Bodenmarkierungen angebracht, um die 
Einhaltung des Abstandes von mindestens 
1,5 Metern zwischen den Kund/innen zu 
gewährleisten. An den Kundenschaltern 
werden nach Möglichkeit Plexiglasscheiben 
oder andere Abtrennungen angebracht.

- There are no Customer Service areas.  We 
provide and perform all customer services 
remotely online. 
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Sonderregelung für Weiterbildungsangebote, in denen Körperkontakt unvermeidlich ist:  

Allfällige weitere Massnahmen zur Einhaltung der sozialen Distanz: 

- Auch in Verpflegungsstätten sind die 
Abstandsregeln einzuhalten. Wir verweisen 
auf das Schutzkonzept für den Gastro-
Bereich, welches Gastro-Suisse 
veröffentlichen wird (https://
www.gastrosuisse.ch/de/angebot/recht-
gesetz/gastrosuisse-merkblaetter/) 

- When refreshment is provided we make 
sure that everyone has individual portions. 
Of course there are clean utensils and 
containers and other protection to minimise 
potential virus contamination through 
contact. We use disposable containers and 
utensils when possible. 

- We keep any food and drink covered or 
closed when not being consumed.  

- When people serve themselves we ask 
them to wash their hands first, and we ask 
them to always wear the obligatory mask 
when near the food and drink. 

- When we serve, we wear a mask and wash 
our hands thoroughly and often.

- Die Abstandsregelungen werden auch auf 
Exkursionen im Freien eingehalten. 

- We always work to maintain social distance 
including times when course activities take 
us out fo the normal training rooms (is walk 
and talk review sessions).

- Aktivitäten mit höheren 
Übertragungsrisiken werden nach 
Möglichkeit vermieden, zum Beispiel 
Aktivitäten mit engen interpersonellen 
Kontakten oder grossem 
Personenaufkommen, wie Diplomfeiern etc.

- We have re-formulated the simulations and 
activities in our course to minimise virus 
transmission risk and maintain social 
distance.

- Das Tragen von Masken für Teilnehmende und 
Ausbildende ist obligatorisch.

- We require participants to wear masks.

We review the schutzkonzept with course participants as part of the course introduction in the first hour 
of the training. We discuss our responsibility for safety, and we can adjust our working agreements for 
the group o offer additional risk reduction after these discussions. 
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2. Massnahmen zur Einhaltung der Vorgaben des BAG zur Hygiene.  

Allfällige weitere Massnahmen zur Einhaltung der Hygieneregeln: 

Vorgaben Grobkonzept SVEB Massnahmen 

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

- We provide hand sanitiser as well as a place 
for hand washing. 

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

- We open the windows every 15-20 minutes 
to provide ventilation when possible.

- 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.

- We clean or wipe down all objects regularly. 
The cleaning solutions offer disinfectant 
qualities.

- Es werden Einweghandtücher, 
Einwegbecher etc. verwendet.

- We use single use hand towels. 

- We use disposable containers and utensils 
as much as possible.

- Zeitschriften etc. werden aus 
Gemeinschaftsbereichen entfernt.

- We do not have newspapers or magazines 
in the course.  

- We minimise the risk of sharing course 
material the same as with flipcharts or other 
shared course objects (especially books for 
the subject matter which we have loaned to 
participants in the past).

- Schutzmasken für Teilnehmende sind für 
spezielle Situationen bereit zu halten. Es 
besteht jedoch keine generelle 
Abgabepflicht der Institution.

- We provide surgical face masks (Type IIR or 
equivalent) on request.

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

- Not applicable

- 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.

- We review the safety plan for all other 
locations that we may use before we 
contract for the space to be sure we can 
follow these safety measures.
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3. Massnahmen zum Schutz von besonders gefährdeten Personen und zum 
Ausschluss von Personen, die krank sind oder sich krank fühlen. 

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. 

- We can provide all learning online when required 
in order to protect participants so that: 

o People showing one or more Covid-19 
symptoms are not on-location. 

o Participants who have a verified Coona 
virus infection do not come in to contact 
with others in the course for at least two 
weeks after their last symptom (as 
verified by standard protocols). 

o We offer consideration for the 
participants at higher risk from corona 
infections (listed in attachment 2).

- 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. 

- Not applicable for our small courses. If there is a 
need to self-quarantine we will shift to online 
instruction

- Alle Angestellten, die zu Risikogruppen 
gehören, können sich von Aufgaben im 
Kontakt mit Teilnehmenden dispensieren 
lassen, wenn sie ein ärztliches Attest 
vorweisen (Grundlage: Covid-19 Verordnung 
2).

- Of course instructors will shift to online 
instruction when required by a doctor’s 
attestation.
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Allfällige weitere Massnahmen zum Schutz von besonders gefährdeten Personen und zum 
Ausschluss von Personen, die krank sind oder sich krank fühlen. 

- Ausbildende, die nachweislich vom Corona-
Virus betroffen waren, dürfen erst 10 Tage 
nach überstandener Krankheit Aufgaben im 
physischen Kontakt mit Teilnehmenden und 
Mitarbeitenden wieder aufnehmen. 

- We insist that participants and instructors with 
Carona-Virus symptoms wait at least 10 days 
before coming in contact with participants to 
instructors.  

- During this time, we are able offer online 
instruction and contact when requested or 
required. 

- Since we invest time preparing for a course, we 
will work with you to find another fair way to 
provide the course (ie. reschedule, online 
instruction), if the course can't be offered or 
participants can't participate as planned. We 
prefer not to offer refunds if there is another way 
to provide the instruction in a reasonable 
timeframe. 

We will discuss and document these at the beginning of each course. 
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4. Massnahmen zu Information und Management 

Allfällige weitere Massnahmen Information und Management 

Vorgaben Grobkonzept SVEB Massnahmen 

- Beim Eingang, in Aufenthalts- und 
Pausenräumen werden die 
Informationsmaterialien des Bundes betreffend 
Distanz- und Hygieneregeln gut sichtbar 
angebracht. 

- We will prominently display the information from 
the Swiss authorities regarding social 
distancing and hygiene requirements where 
required (ie. training space, break ares).

- Ausbildende weisen beim Kursstart auf die 
geltenden Distanz- und Hygieneregeln sowie 
auf die angepasste Methodenwahl hin.

- A mentioned elsewhere, we take our 
responsibility to discuss safety with participants 
seriously. 

- Die Mitarbeitenden werden regelmässig über 
die Massnahmen im Zusammenhang mit dem 
Schutzkonzept informiert.

- We keep all employees and partners informed 
of these safety measures.

- Besonders gefährdete Mitarbeitende werden 
über ihre Rechte und Schutzmassnahmen im 
Unternehmen informiert.

- We keep all employees and partners informed 
of their rights.

- Dass Management stellt sicher, dass die 
Umsetzung der im Schutzkonzept festgelegten 
Massnahmen regelmässig kontrolliert wird.

- We will be sure to implement these measures 
and review their implementation for every 
course.
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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

