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Covid-19 Schutzkonzept zu  
Präsenzveranstaltungen der 
Geschäftsstelle Elternbildung 

Massnahmen zur Einhaltung von Hygiene- und Verhaltensregeln in Zusammenhang mit 
der Corona-Pandemie zum Schutz der Teilnehmenden sowie der Kursleitungen bei Veran-
staltungen der Geschäftsstelle Elternbildung 

Grundsätzlich 
Die Präsenzveranstaltungen der Geschäftsstelle Elternbildung (GS EB) werden mit Anmel-
dungen umgesetzt. Ein allfälliges Contact Tracing kann somit jederzeit gewährleistet wer-
den. Die Gruppengrösse beträgt maximal 15 Personen. Die Veranstaltungen werden mit 
Maskenpflicht für alle Teilnehmenden durchgeführt.  

Die GS EB stellt sicher, dass die Massnahmen zur Einhaltung der Distanz- und Hygienere-
geln auch umgesetzt werden, wenn die Präsenzveranstaltung nicht in den eigenen Lokali-
täten stattfindet. Die Massnahmen werden gemeinsam mit den Vermietenden umgesetzt.  

Eine enge Absprache bzgl. der angestrebten Massnahmen mit den Co-Kursleitungen und 
den Durchführungsorten ist nötig und sinnvoll. Die Schutzkonzepte der entsprechenden 
Durchführungsorte sind zu berücksichtigen. 

Können die hier vorgegebenen Massnahmen aufgrund räumlicher Gegebenheiten nicht 
eingehalten werden, werden wenn möglich alternative Durchführungsräume gesucht. 

Zudem bietet die GS EB angebotsbezogen und situativ alternative Durchführungsformen 
an (z.B. online-Veranstaltungen). 

Massnahmen zur Einhaltung der Vorgaben des BAG betreffend soziale 
Distanz 
– In den Kurs-und Gruppenräumen sowie in den Pausen- und Aufenthaltsräumen und 

Verkehrszonen werden die Sitzgelegenheiten so eingerichtet, dass die Teilnehmenden 
(TN) den Abstand von 1,5 Metern untereinander und zu den Kursleitungen (KL) einhal-
ten können (Absprachen mit Durchführungsorten wie kjz etc. zwingend). 

– Unnötiger Körperkontakt wird vermieden, auf Händeschütteln wird verzichtet. Die Ab-
stände zwischen den Stühlen werden abgemessen, falls nötig können Markierungen 
(z.B. am Boden) angebracht werden. Der Radius der KL wird so einberechnet, dass der 
Schutzraum gegeben ist (z.B. Weg zu Flipchart).  
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– Die Anzahl TN wird entsprechend den Platzverhältnissen in den Kurs- und Gruppenräu-
men soweit reduziert, dass die Einhaltung der Abstandsregelung möglich ist. Die Grösse 
der Räume wird vorab geprüft. 

– Die Unterrichtsgestaltung (insbes. Methodenwahl) wird so angepasst, dass die Distanz-
regeln eingehalten werden können. Die nötige Zeit für Information der TN, Hygiene-
massnahmen etc. wird ebenfalls bei der Unterrichtsgestaltung berücksichtigt. Gruppen-
arbeiten u.ä. nur mit genügend Abstand einplanen. 

– Die Pausen werden nach Berücksichtigung des Durchführungsortes gestaltet. Bei Be-
darf (z.B. weitere Gruppen im Gebäude) werden sie so gestaffelt, dass die Abstandsre-
geln auch in Pausen- und Aufenthaltsräumen sowie den WC Anlagen eingehalten wer-
den können. 

– Bei Angeboten mit allfälligen «Ausflügen» (z.B. Startklar): Die Abstandsregelungen wer-
den auch auf Ausflügen im Freien eingehalten. Dabei wird auf Routen oder eine Umset-
zung geachtet, bei welchen das social distancing eingehalten werden kann (Ein- und 
Ausgänge, Treppen etc.) 

– Aktivitäten mit höheren Übertragungsrisiken werden vermieden, zum Beispiel Aktivitäten 
mit engen interpersonellen Kontakten oder mit grossem Personenaufkommen.  

– Eine Ausnahme bilden die Übersetzungssituationen. Diese finden bei den Angeboten 
der GS EB i.d.R. gezielt für kleine Personengruppen parallel zum Plenum statt. In dieser 
Konstellation ist aus Gründen des Geräuschpegels in der Gruppe eine Distanz von 1,5 
Metern zwischen übersetzender Person und fremdsprachigen TN nicht möglich und 
sinnvoll. Das Tragen von Schutzmasken ist zwingend für alle in der Übersetzung invol-
vierten Personen. 

Massnahmen zur Einhaltung der Vorgaben des BAG zur Hygiene 
– Beim Eingang, in Aufenthalts- und Pausenräumen sowie in den Kursräumen werden 

Desinfektionsmittel und / oder Möglichkeiten zum Händewaschen zur Verfügung ge-
stellt. Die TN werden zu Beginn des Kurses auf die Einhaltung der allgemeinen Hygie-
neregeln des BAG hingewiesen und gebeten, diese einzuhalten. Alle Personen wa-
schen sich regelmässig die Hände: Vor Kursstart, bei Pausen, Toilettengang etc. 

– In allen Räumlichkeiten wird regelmässig und ausgiebig gelüftet, am besten stündlich 
(mind. vor Kursstart, in den Pausen und nach Kursende; Stosslüftung während 5-10 Mi-
nuten). Bei Räumen ohne Möglichkeit, die Fenster zu öffnen, wird die Lüftung entspre-
chend angepasst. 

– Alle Objekte, die von mehreren Personen angefasst werden und während der Veranstal-
tung in Gebrauch sind, werden vor Kursbeginn durch die KL desinfiziert (Tische, Stühle, 
wiederverwendbare Kursutensilien wie z.B. Stifte, Türgriffe, Lichtschalter, Kaffeemaschi-
nen etc.).  

– Soweit möglich wird jedoch Material nicht geteilt. Die KL verwenden z.B. eigene Flip-
chart-Stifte etc. Die TN erhalten eigenes Material (z.B. Blöcke und Stifte der GS EB, al-
lenfalls Wasser in kleinen Pet-Flaschen) oder bringen dieses selber mit. Nur wenn nötig 
wird Einwegmaterial verwendet (Nachhaltigkeit beachten). Um z.B. Einwegbecher zu 
vermeiden, können die TN eigene Gefässe (Becher, Trinkflaschen) mitbringen. 
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– Liftknöpfe, Treppengeländer und andere Gegenstände, die oft von mehreren Personen 
angefasst werden, werden regelmässig (täglich bzw. nach Benutzung) durch die Ver-
mietenden gereinigt und nach Möglichkeit desinfiziert (Absprache mit Vermietenden).  

– Gegenstände anderer TN werden nicht angefasst (Stifte, Jacken, Taschen etc.). Beim 
Verteilen von Material wird darauf geachtet, dass die TN sich selber bedienen können, 
um sowohl die Distanz- als auch die Hygienemassnahmen einzuhalten. 

– Nach dem Händewaschen werden Einweghandtücher / Papiertücher verwendet und in 
den dafür bereitstehenden Abfallbehältern entsorgt. 

Massnahmen in Zusammenhang mit Mund-Nasen-Schutz (Maskentrage-
pflicht) 
– Für grösstmögliche Sicherheit werden die Veranstaltungen der GS EB mit Maskenpflicht 

durchgeführt. Die TN werden vorab über diese Massnahme informiert, damit sie einen 
Mund-Nasen-Schutz in den Kurs mitnehmen können. 

– Es stehen Einweg-Schutzmasken zur Verfügung, falls diese z.B. von den TN vergessen 
wurden.  

Massnahmen zum Schutz von besonders gefährdeten Personen und zum 
Ausschluss von Personen, die krank sind oder sich krank fühlen 
– Personen, die einzelne COVID-19-Symptome (vgl. Anhang 1) zeigen oder im Kontakt 

mit infizierten Personen waren, dürfen nicht an Präsenzveranstaltungen teilnehmen.  
– TN, die nachweislich vom Corona-Virus betroffen waren, dürfen erst zwei Wochen nach 

überstandener Krankheit der Veranstaltung beiwohnen. 
– Personen, die eine relevante Erkrankung gemäss COVID-Verordnung aufweisen (vgl. 

Anhang 2), wird empfohlen, bis auf weiteres auf die Teilnahme an Präsenzveranstaltun-
gen zu verzichten. 

– KL, die nachweislich vom Corona-Virus betroffen waren, dürfen erst 10 Tage nach über-
standener Krankheit (in Absprache mit behandelnder Ärztin bzw. behandelndem Arzt) 
Aufgaben im physischen Kontakt mit TN und Mitarbeitenden wieder aufnehmen. 

– Die TN werden vor Kursbeginn auf diese Massnahmen hingewiesen. Hierfür nutzt die 
GS EB die vorhandenen Informationsmittel entsprechend dem Angebot (Webseite, 
Flyer, Anmeldebestätigung, Telefonkontakt etc.).  

– Für ausgeschlossene TN werden Alternativen (z.B. telefonisches Einzelcoaching, Unter-
lagen zur Verfügung stellen etc.) angeboten. 

– Eine allfällige Rückerstattung der Kurskosten ist geregelt. 

Massnahmen zu Information und Management 
– Das «Covid-19 Schutzkonzept zu Präsenzveranstaltungen der Geschäftsstelle Elternbil-

dung» wird auf der Webseite platziert. 
– Die GS EB weist darauf hin, dass bei stattfindenden Veranstaltungen die Massnahmen 

zur Einhaltung der Vorgaben des Bundes umgesetzt werden. Die GS EB nutzt dafür alle 
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ihr zur Verfügung stehenden Informationsmittel und -kanäle entsprechend den Elternbil-
dungsangeboten (Webseite, Flyer, Anmeldebestätigung, Gruppenchats, SMS, Telefon-
kontakte etc.).  

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

– KL weisen beim Kursstart auf die geltenden Distanz- und Hygieneregeln sowie auf die 
angepasste Methodenwahl hin. Die TN werden aufgefordert, diese einzuhalten. Die da-
für nötige Zeit wird bei der Kursplanung berücksichtigt. Es wird sichergestellt, dass die 
Informationen von den TN verstanden wurden. 

Spezifische Massnahmen betreffend Kinderbetreuung 
Der Entscheid, ob eine Kinderbetreuung angeboten wird, wird situativ je nach Angebot, An-
zahl Teilnehmende bzw. Kinder, Räumlichkeiten und Vorgaben des Durchführungsortes 
und in Absprache mit Kooperationspartnern getroffen. 

Gemäss expliziter Kommunikation des BAG spielen «kleine» Kinder kaum eine Rolle bei 
der Ausbreitung der COVID-19-Pandemie. Aufgrund dieser Ausgangslage sind Einschrän-
kungen zur Eindämmung wie Abstandsregeln bei kleinen Kindern untereinander und zwi-
schen Kind und Betreuungsperson sowie starre Regulierungen von Gruppengrösse und 
Gruppenzusammensetzung nicht verhältnismässig. Ältere Kinder und insbesondere Ju-
gendliche spielen potentiell eine grössere Rolle bei der Ausbreitung der COVID-19-Pande-
mie. Eine grundsätzliche Information darüber erfolgt am Anfang der Kurse, die eine Kinder-
betreuung anbieten. Zu berücksichtigen sind bei Kinderbetreuungen, die vor Ort vorhanden 
sind, die dortigen Schutzkonzepte. 

– Die Kinderbetreuerinnen (KiBe) tragen Schutzmasken. Diese wird ihnen bei Bedarf von 
der GS EB zur Verfügung gestellt. Für Kinder unter 12 Jahren gilt, wie im öffentlichen 
Verkehr, keine Maskenpflicht.  

– KiBe halten immer die Distanzregeln (1,5 Meter) zu anderen Erwachsenen und zu ande-
ren KiBe ein.  

– Der Abstand von 1,5 Metern zwischen KiBe und Kind sowie zwischen Kind und Kind 
muss nicht eingehalten werden. Die Sicherstellung der Grundbedürfnisse und der positi-
ven Entwicklung geht dieser Regel vor und ist – je jünger das Kind umso mehr – von 
höchster Relevanz.  

– KiBe waschen sich regelmässig und gründlich die Hände. 
– Beim Bringen und Abholen gilt es, Wartezeiten, Versammlungen von Eltern in und vor 

der Institution sowie den engen Kontakt zwischen den Familien und den KiBe zu vermei-
den. 

– Regelmässige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen sowie Räumlichkeiten; 
insbesondere Stellen, die oft angefasst werden wie z.B. Türklinken, Lichtschalter, Trep-
pengeländer oder Armaturen wie oben genannt beschrieben.  

– Kinder waschen sich vor und am Ende der Betreuungszeit, nach Toilettengang, vor und 
nach dem Essen etc. zusammen mit der KiBe gründlich die Hände. 
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– Manchmal kehren Kinder während dem Kurs in den Kursraum zu den Eltern zurück. Da-
mit sich die gesamte Kursgruppe wohlfühlt, wird darauf geachtet, dass die betreffende 
Mutter / der betreffende Vater gemeinsam mit dem Kind die Distanzregeln und anderen 
Schutzmassnahmen einhält. Es ist auf Anliegen und Bedürfnisse der Gruppe zu achten. 

– Über die Massnahmen in Zusammenhang mit der Kinderbetreuung werden die TN, die 
Kinder in der Kinderbetreuung angemeldet haben, informiert. Auch hierfür nutzt die GS 
EB die ihr zur Verfügung stehenden Informationsmittel und -kanäle entsprechend den 
Elternbildungsangeboten (Webseite, Flyer, Anmeldebestätigung, Gruppenchats, SMS, 
Telefonkontakte etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundlagen 
– Hygiene- und Verhaltensregeln sowie Empfehlungen des Schweizerischen Bundesam-

tes für Gesundheit BAG www.bag.admin.ch  
– Richtlinien und Empfehlungen des Schweizerischen Verbandes für Weiterbildung SVEB 

www.sveb.ch  

  

http://www.bag.admin.ch/
http://www.sveb.ch/
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Anhang 1: COVID-Symptome gemäss BAG (Stand 24.4.20) 
Diese treten häufig auf: 

– Husten (meist trocken) 
– Halsschmerzen 
– Kurzatmigkeit 
– Fieber, Fiebergefühl 
– Muskelschmerzen 
– Plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns 

Selten sind: 

– Kopfschmerzen 
– Magen-Darm-Symptome 
– Bindehautentzündung 
– Schnupfen 

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

Anhang 2: relevante Erkrankungen gemäss COVID-2 Verordnung Art. 10  
– Bluthochdruck 
– Chronische Atemwegserkrankungen 
– Diabetes 
– Erkrankungen und Therapien, die das Immunsystem schwächen 
– Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
– Krebs 
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