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Corona Schutzkonzept
Die Gesundheit unserer Teilnehmenden liegt uns sehr am Herzen, daher sind alle Mitarbeitenden von
CreaLengo, die im direkten Kundenkontakt stehen, zweifach geimpft und werden zusätzlich wöchentlich auf
Covid-19 getestet.
Wir sind uns bewusst, dass unser Schutzkonzept strenger ist, als es der Bund vorschreibt, dennoch halten
wir uns strikt an diese Regeln. Wir bieten jedoch auch Online-Kurse an, so dass auch Personen, die sich
beim Tragen einer Maske nicht wohl fühlen, teilnehmen können.

Generelle Maskenpflicht / Hygienemasken
•
•
•
•
•

In Innenräumen besteht für Kursleitende und Teilnehmende generelle Maskenpflicht.
Die Hygienemasken müssen ausnahmslos über Mund und Nase getragen werden.
Masken mit Ventilen werden nicht akzeptiert.
Medizinische Einwegmasken werden dringend empfohlen.
Wer aus medizinischen Gründen keine Maske tragen darf, muss für die Teilnahme am
Präsenzunterricht zwingend ein Arztzeugnis und ein gültiges und offizielles Covid Zertifikat (z.B. auf
dem Smartphone oder in Papierform) vorweisen.

Hygiene
•
•
•

Die Tische werden vor und nach dem Unterricht gereinigt.
In den Pausen wird gründlich gelüftet.
Alle Personen desinfizieren oder waschen sich regelmässig die Hände mit Seife.

Abstände
•

Alle Personen halten nach Möglichkeit einen Abstand von 1,5 Metern zueinander ein.

Risikogruppen
•

Personen, die zur Risikogruppe gehören, sollten die Teilnahme am Kurs vorher mit ihrem Arzt
besprechen.

Im Falle von Krankheitssymptomen oder bei Kontakt mit Erkrankten *
•
•

Personen, die einzelne Covid-19-Symptome aufweisen oder mit infizierten Personen in Kontakt
waren, werden vom Kurs ausgeschlossen.
Teilnehmer, die an Covid-19 erkrankt sind, dürfen den Kurs erst zwei Wochen nach ihrer Genesung
besuchen.

* Covid-19 Krankheitssymptome gemäss FMH, Schweiz
• Symptome einer akuten Atemwegserkrankung (z. B. Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit,
Brustschmerzen)
• Fieber
• plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns
• akute Verwirrtheit oder Verschlechterung des Allgemeinzustandes
• Seltener sind folgende Symptome: Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, allgemeine Schwäche,
Unwohlsein, Schnupfen, Magen-Darm-Symptome (z. B. Übelkeit, Erbrechen,
Durchfall, Bauchschmerzen), Hautausschläge

