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SCHUTZKONZEPT BETREFFEND COVID-19 FÜR NU RIU, RAUM FÜR 
BILDUNG, KULTUR UND SOZIALES IN LAUFEN, SEIDENWEG 2. 
 
 
Das Schutzkonzept stützt sich auf die Vorgaben des BAG betr. Schutz und Eindämmung des neuen 
Coronavirus Covid-19. Ziel ist es, die Auflagen konsequent und zum Schutz aller umzusetzen. 
 

• Kursleiter/innen und Kursteilnehmer/innen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Kurs 
teilnehmen. Sie bleiben zu Hause bzw. in Isolation, melden sich bei ihrem Hausarzt und 
befolgen dessen Anweisungen. Die Kursgruppe ist umgehend über die Krankheitssymtome 
zu orientieren. 

 
• Alle Personen reinigen sich, beim Eintreten in die Räumlichkeiten, die Hände durch 

gründliches Händewaschen und/oder Händedesinfektion. Kinder sollten sich die Hände 
gründlich mit Seife waschen. 

 
• Wenn immer möglich erscheinen die Kursteilnehmer/innen umgezogen zum Kurs. 

  
• Alle Personen halten 1.5 Meter Abstand zueinander. Plätze und Matten werden so platziert, 

dass dieser Abstand eingehalten wird. Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre müssen den 
Abstand nicht zwingend einhalten, versuchen dies aber, wenn immer möglich.   
 

• Türen werden den Kursteilnehmer/innen nach Möglichkeit offengehalten. 
 

• Matten werden vor und nach dem Kurs durch die Kursleitung gereinigt und weggeräumt. 
Wenn immer möglich wird auf den Gebrauch der Matten verzichtet.  
 

• Oberflächen, Gegenstände und sanitäre Anlagen werden nach jedem Kurs von der 
Kursleitung bedarfsgerecht und gründlich gereinigt.  
 

• Kranke Personen werden nach Hause geschickt und angewiesen, die Selbstisolation gemäss 
BAG zu befolgen.  
 

• Ob besonders gefährdete Personen am Unterricht teilnehmen können, muss individuell 
besprochen werden. Bei einer Teilnahme ist ein spezieller Schutz unerlässlich.  
 

 
 

 
 



JUNI/JULI 2020 

 
 

SCHUTZKONZEPT COVID 19    
    

 
• In der aktuellen Situation sind von den Unterrichtenden Übungen zu wählen, die wenig Raum 

benötigen und keinen Körperkontakt zu anderen beinhalten. Die Kursleitung verzichtet auf 
Korrekturen mit Körperkontakt an den Kursteilnehmer/innen.  

• In jeder Unterrichtseinheit muss von allen Teilnehmer/innen der Name, die Adresse und die 
Telefonnummer notiert werden, damit im Bedarfsfall eine allfällige Infektionskette 
rückverfolgt werden kann.  

• Die Aufenthaltsdauer vor und nach dem Kurs ist auf ein Minimum zu beschränken.  

 
Die Kursteilnehmer/innen werden von der Kursleitung über die Vorgaben und Massnahmen 
informiert. 
 
Die oben aufgeführten Massnahmen sind von allen Beteiligten konsequent einzuhalten. Die 
Verantwortung liegt bei der Kursleitung. NU RIU lehnt bei Nichteinhaltung oder Verstössen jegliche 
Haftung ab. Desinfektionsmittel, Reinigungsmaterial, Verbrauchsmaterial und die 
vorgeschriebenen Installationen werden zurzeit noch kostenlos von NU RIU zur Verfügung gestellt. 
 


