
Unser Schutzkonzept COVID-19 Version 01.11.2020

 Vorliegendes Schutzkonzept gilt in allen Räumen, in welchen von la bonne heure organisierte 
Aktivitäten stattfinden.

 Die Bildungsveranstaltungen "Deutsch-Kurs", die Seminare "Lebensmittel konservieren", "Grüntee 
und Süßes", "ethisch korrektes Webpublishing" und die "Philosophie-Diskussionsrunde" dürfen mit 
Präsenz nur als Einzellektionen — 1 Lehrende/r und 1 Lernende/r — durchgeführt werden.

 Bei den Trainings "tr'ensemble" und "Tanzimprovisation" dürfen maximal 15 Personen teilnehmen. 
Tanz mit Kontakt ist nicht erlaubt.

 Wir informieren Teilnehmende vor der Teilnahme über vorliegendes Schutzkonzept. Jede/r 
Teilnehmende bestätigt, das Schutzkonzept sorgfältig gelesen zu haben.

 Wir fordern Teilnehmende im Verdachtsfall einer COVID-19-Erkrankung auf, nicht an die 
Veranstaltung oder an den Kurs zu erscheinen.

 Wir führen zwecks „Contact Tracing“ Buch über die Teilnahmen.
 Bei allen Aktivitäten sowie beim Aufenthalt in Eingangs- und Garderobenräumen muss eine Maske 

getragen und der Mindestabstand von 1.5 m eingehalten werden.
 Wenn bei sportlichen Trainings einem/r Teilnehmenden eine Trainingsfläche  von 16 m2 allein für 

ihn/sie zugewiesen werden kann, darf diese Person auf das Tragen der Maske verzichten.
 Bei lautem Sprechen (Rufen) und beim Spiel von Blasinstrumenten muss ein Mindestabstand von 3 

bis 4 m in alle Richtungen eingehalten werden. Gesang ist verboten. Das Spiel von Blasinstrumenten
wird auf 10 min beschränkt. Davor und danach ist der Raum 5 min zu lüften. Lautes Sprechen 
(Rufen) wird aufs Minimum reduziert.

 Wir reinigen vor dem Betreten des Trainingsraums Hände und nach jedem Training die Oberflächen 
(z.B. Türgriffe) und gemeinsam benutzten Gegenstände (z.B. grosse Musikinstrumente) mit einem 
zulässigen Desinfektionsmittel

 In Räumen mit Fenstern wird regelmässig (mindestens 5 min alle 20 min) gelüftet. Im Raum ufem 
wolf lassen wir die Deckenlüftung laufen, die die Luft abzieht.

 Zwischen den Trainings / den Proben wird für die Reinigung und Lüftung genügend Zeit eingeplant.
 Wo immer möglich werden persönliche Gegenstände (Schreibmaterial, Musikinstrumente) 

verwendet. Diese werden nicht untereinander ausgetauscht. Blasinstrumente werden nicht geteilt.
 Trinkgläser werden nicht geteilt. Nach Gebrauch werden sie mit Seife und Wasser gewaschen.


