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COVID-19 
Schutz- und Hygienekonzept GZ Roos 
Merkblatt für KursleiterInnen 
17. Dezember 2021 

Einleitung 

Im GZ Roos finden unterschiedliche Kurse und Angebote mit unterschiedlichen Anforderungen an 
ein Schutzkonzept statt. Diese Regeln ergänzen und konkretisieren das allgemeine Schutzkonzept 
des GZ Roos. Das GZ Roos setzt grundsätzlich auf Selbstverantwortung. Die KursleiterInnen sind 
massgeblich für die Umsetzung der Massnahmen zuständig. 

Folgende drei Aufgaben müssen gemacht werden: 

● Zertifikatskontrolle 
● Information 
● Reinigung 
● Anleitung 

Zertifikats- und Maskenpflicht 

 Die 2G Covid Zertifikatspflicht (Geimpft oder Genesen) gilt für alle Personen ab 16 Jahren 
für alle Kurse im GZ Roos. 

 Die KursleiterInnen müssen die Covid-Zertifikatskontrolle mit dem Covid Check App vor 
jedem Kurs bei allen KursteilnehmerInnen vornehmen. Ebenfalls ist eine ID bzw. ein 
anderer amtlicher Lichtbildausweis) zu kontrollieren. 

 Zusätzlich gilt eine generelle Maskenpflicht für alle Personen ab 12 Jahren. 

Weitere Regeln 

 Die Kursleiterin / der Kursleiter darf während dem Referieren die Maske ablegen. 
 Bitte Maske selber mitbringen. Das GZ Roos verteilt keine Masken. 
 Im ganzen Haus, wie auch beim Kommen und Gehen ist immer eine Distanz von 1,5 

Metern einzuhalten. 
 Hände nach Ankunft im GZ Roos waschen oder desinfizieren. 
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 Oberflächen (z.B. Tische und Stühle) müssen von den KursbesucherInnen selbst bei 
Ankunft und beim Gehen mit Oberflächendesinfektionsmittel gereinigt werden. 

 Wenn sich eine BesucherIn oder jemand aus der Familie krank fühlt, Husten oder Fieber 
hat, muss diese Person zu Hause bleiben. 

 Bitte die wöchentliche Präsenzliste genau nachführen. 

Reinigung / Lüften 

Folgende Aufgaben müssen gemacht werden: 

 Türgriffe, Lichtschalter und Fenstergriffe werden zu Beginn und nach dem Angebot 
desinfiziert. 

 Alle Flächen werden vor und nach dem Angebot desinfiziert. 
 Lavabo und Seifenspender werden vor und nach dem Angebot desinfiziert und gereinigt 

(alles was gebraucht wurde). 
 Die Räume werden zu Beginn und am Schluss mindestens 10 Minuten gut gelüftet. 
 Die Räume werden regelmässig (alle 1-2 Stunden für 10 Minuten) gelüftet. 
 Alle Abfallsäcke werden nach einem Kurs bzw. einer Veranstaltung verknotet und im 

Container vor dem Haus entsorgt und die Reinigung der Räume wird wie beschrieben 
vorgenommen. 

Anleitung 

Es ist nicht immer einfach, sich an diese Regeln zu halten. Wenn alle sich darum bemühen, wird 
es auch für alle einfacher umsetzbar. Erinnern Sie sich gegenseitig daran, wenn z.B. die Distanz 
nicht eingehalten wird oder die Maske ausversehen immer noch unter dem Kinn hängt. 

 Wenn nötig bitte individuell auf die Maskenpflicht hinweisen. 
 Wenn jemand die Distanz nicht einhält einen Hinweis geben. 
 Wenn die Leute kommen, kurz zeigen, wo das Desinfektionsmittel ist und wo man die 

Hände waschen kann. 
 Zu Beginn sagen, dass man nun den Tisch reinigen soll, auch am Schluss dies 

wiederholen und gleich mit gutem Beispiel vorangehen. 


