13. SEPTEMBER 2021

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

Für Personen ab 12 Jahren gilt grundsätzlich Maskenpflicht in Innenräumen. Die Kursleitung
instruiert die Teilnehmer/innen vorgängig. Von der Maskenpflicht ausgenommen sind
Sportveranstaltungen für Kinder/Jugendliche unter 16 Jahren.

•

Personen mit Maskenattest halten sich bitte an die Abstandsregel von 1.5 m.

•

Kursanbieter/innen orientieren sich an den aktuellen Empfehlungen und Verordnungen der
einzelnen Berufsverbände und informieren ihr Kursteilnehmer/innen entsprechend.

•

Kursleiter/innen und Kursteilnehmer/innen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Kurs
teilnehmen, bleiben bitte zu Hause oder werden nach Hause geschickt.

•

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 während des Aufenthalts 1.5 m Abstand zueinander. Plätze und Matten
werden so platziert, dass dieser Abstand eingehalten wird. Kinder und Jugendliche bis 16
Jahre müssen den Abstand während Sportveranstaltungen nicht zwingend einhalten,
versuchen dies aber, wenn immer möglich.

•

Türen werden den Kursteilnehmer/innen nach Möglichkeit offengehalten.

•

Die Räumlichkeiten werden mindestens vor und nach den Kursen stossgelüftet.

•

Matten werden 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.
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•

Ob besonders gefährdete Personen am Unterricht teilnehmen können, muss individuell mit
der Kursleitung besprochen werden.

•

In jeder Unterrichtseinheit, jedem Kurs, ist von sämtlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
der Name, die Adresse und die Telefonnummer zu notieren, damit im Bedarfsfall eine
allfällige Infektionskette rückverfolgt werden kann.

•

In den Räumlichkeiten von NU RIU dürfen ausschliesslich Angebote durchgeführt werden,
die keiner Zertifikatspflicht unterliegen. Hier werden ALLE gleich behandelt (Art. 8
Bundesverfassung), wir setzen weiterhin auf einen respektvollen, wohlwollenden und
achtsamen Umgang miteinander.

Die Kursteilnehmer/innen werden von der Kursleitung über die Vorgaben und Massnahmen
informiert.
Die oben aufgeführten Schutzmassnahmen sind von allen Beteiligten einzuhalten. Die
Verantwortung liegt bei der Kursleitung. NU RIU lehnt bei Nichteinhaltung oder Verstössen jegliche
Haftung ab.
Dieses Schutzkonzept wird allen Kursleitungen per Mail zugestellt. Wer einen Kurs oder eine
Veranstaltung in den Räumlichkeiten von NU RIU durchführt, erklärt sich automatisch damit
einverstanden.
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