Corona Schutzmassnahmen
Das vorliegende Schutzkonzept stützt sich auf die vom Bundesrat erlassene
Verordnung über die Schutzmassnahmen des Coronavirus (COVID-19).
Das Wohlbefinden unserer Kunden steht bei uns ganz im Vordergrund. Wir danken
Ihnen für Ihre Unterstützung bei der Umsetzung der Massnahmen.
GENERELL GILT:
• Personen mit Krankheitsanzeichen (Husten, Fieber, Unwohlsein) sowie Personen,
welche innerhalb von 14 Tagen vor dem Kurs Kontakt mit einer Covid19 positiv
getesteten Person hatten bleiben zu Hause.
• Wir desinfizieren die Hände vor und nach jedem Kunden und bitten auch unsere
Kunden bei betreten der Räumlichkeiten die Hände zu waschen / zu desinfizieren.
Desinfektionsmittel steht dazu bereit.
• Wir desinfizieren folgende Oberflächen regelmässig:
o Türgriffe
o Oberflächen
o Liege
• Ein Abstand von 1.5m zwischen Kursleiter und Kunde wird während der
Kursdurchführung gewährleistet.
• Wir haben keinen Körperkontakt mit den Kunden.
• Die Kunden bedienen sich selbst mit Wasser.
• Wir lüften den Raum regelmässig.
• Dadurch, dass wir den Abstand einhalten können, verzichten wir momentan
während des Kurses/Coachings auf Maskenpflicht. Wir stellen jedoch für alle, welche
eine Maske tragen möchten solche bereit.
KURSE & SEMINARE
Es gilt gleiches wie oben, zusätzliche Massnahmen sind wie folgt:
• Einwegmasken und Desinfektionsmittel stehen im Kurslokal bereit. Normalerweise
nehmen die Teilnehmer selber eine Einwegmaske mit.
• Die Kursteilnehmenden betreten und verlassen die Räumlichkeiten unter
Einhaltung des Sicherheitsabstandes von 1.5m.
• Während den Pausen ist darauf zu achten, dass sich die Paare/Kursteilnehmer
verteilen, um den Abstand von 1.5m jederzeit zu gewährleisten.

______________________________________________________________________________________________
© www.SanfteGeburt.ch

• Falls der Abstand von 1.5m nicht gewährleistet werden kann, bitten wir Sie Masken
zu tragen.
• Wir führen Protokoll über die teilnehmenden Personen. Ansteckungsketten könnten
so jederzeit zurückverfolgt werden.
• Mit der Teilnahme am Unterricht stimmen Sie zu, dass Ihre Angaben (Name,
Vorname, Adresse und Telefonnummer) im Falle einer Covid-positiven Erkrankung
eines Kursteilnehmers an die Behörde weitergegeben werden dürfen und Sie
akzeptieren damit auch die Aufhebung des Datenschutzes.
Wir danken Ihnen sehr für das grosse Verständnis, die Flexibilität und die
Zusammenarbeit in dieser speziellen Zeit. Ihre und unsere Gesundheit haben
oberste Priorität. Ich freue mich trotz der aussergewöhnlichen Umstände, mit Ihnen
und allen KursteilnehmerInnen einen grandiosen Kurstag zu gestalten und zu
erleben.
Ihr Urs Camenzind & das SanfteGeburt Team
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