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Covid-19	Schutzkonzept	

Einleitung  
	
Wir	halten	die	Regelungen	gemäss	dem	Schutzkonzept	ein;	dieses	basiert	auf	dem	Standard-
Schutzkonzept	 des	 Bundes	 und	 setzt	 dieses	 für	 THE	 Business	 Training	 Company	 GmbH	
(«BTCO»)	 um.	 Der	 Schutz	 unserer	 Kunden/Teilnehmenden	 und	 Referenten	 ist	 uns	 ein	
zentrales	Anliegen.	
	
Nachfolgendes	Schutzkonzept	beschreibt	die	Vorgaben,	welche	zur	Bekämpfung	der	Covid-19	
Epidemie	erfüllt	sein	müssen.		
	
Das	Schutzkonzept	orientiert	sich		
	

− an	der	Verordnung	über	Massnahmen	in	der	besonderen	Lage	zur	Bekämpfung	der	
Covid-19	Epidemie	(Stand	28.	Oktober	2020)		

− an	den	Vorgaben	des	Bundesamtes	für	Gesundheit	(BAG)		
− an	den	Vorgaben	des	Kantons	Zürich		

	
Das	vorliegende	Schutzkonzept	wird	angepasst,		
	

− wenn	die	Behörden	die	geltenden	Vorgaben	oder	Empfehlungen	ändern	oder	
− wenn	sich	in	der	praktischen	Umsetzung	zeigt,	dass	die	übergeordneten	

Empfehlungen	nicht	oder	nur	teilweise	eingehalten	werden	können.	
	

Ziele 
	
Das	Ziel	der	BTCO	ist	die	Sicherstellung	des	Betriebs.	Dabei	steht	die	Verhinderung	von	Covid-
19	Ansteckungen	im	Zusammenhang	mit	Tätigkeiten	der	BTCO	im	Fokus.		
	
Das	 Ziel	 der	 Schutzmassnahmen	 ist	 es,	 trotz	 Zusammentreffen	 von	 Personen,	
Neuerkrankungen	auf	einem	niedrigen	Niveau	zu	halten.		
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Angestrebt	wird		
	

a) dass	die	Verbreitung	des	Coronavirus	verhindert	und	Übertragungsketten	
unterbrochen	werden,		

b) dass	Weiterbildungsteilnehmende	und	Mitarbeitende	der	BTCO	das	Präsenztraining	
besuchen,	so	lange	sie	keine	Covid-19	Symptome	aufweisen	und	nicht	mit	einer	an	
Covid-19	erkrankten	Person	in	einem	Haushalt	leben	respektive	engen	Kontakt	
hatten,		

c) dass	die	Verhaltens-	und	Hygieneregeln	eingehalten	werden.	
	

Massnahmen 
	
Grundsätzliche Massnahmen  
	
Es	gelten	folgenden	Grundsätze:		
	

a) Einhaltung	der	Abstandsregeln	auf	dem	Weg	zum	Seminar	/	Training	und	zurück	zum	
Ausgangspunkt.		

b) Einhaltung	des	Mindestabstandes	von	1,5	Metern	bei	allen	interpersonellen	
Kontakten	(1,5-Meter-Distanz-Regel)	wenn	immer	möglich.		

c) Einhaltung	der	generellen	Verhaltensmassnahmen		
d) Einhaltung	der	Tragpflicht	von	Schutzmasken	auf	dem	Gelände	und	in	den	Gebäuden	

des	Seminarhotels	oder	des	Durchführungsortes	
	
Generelle Verhaltensmassnahmen 
	
Alle	 Personen,	 die	 an	 einem	 von	 BTCO	 durchgeführten	 Training,	 Coaching	 oder	 Seminar	
teilnehmen,	 halten	 sich	 an	 die	 Verhaltens-	 und	 Hygieneregeln	 des	 Bundesamtes	 für	
Gesundheit	 (https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html	)	
	
Mittels	 Informationsplakaten	 in	 den	 Veranstaltungsorten	 werden	 sie	 auf	 die	 korrekte	
Durchführung	 aufmerksam	 gemacht	 (Hände-,	 Gegenstands-	 und	 Oberflächenhygiene,	 kein	
Händeschütteln,	kein	Umarmen	oder	Küssen).		
	
Vor	und	nach	der	Nutzung	von	öffentlich	zugänglichen	und	von	mehreren	Personen	genutzten	
Gegenständen	und	Geräten	wie	Druckern,	Computern,	Getränkeautomaten	oder	Büchern	etc.	
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sollen	die	Hände	mit	Wasser	und	Seife	gereinigt	und	getrocknet	werden.	Die	Reinigung	der	
Hände	ist	auch	nach	der	Nutzung	von	mehreren	Personen	genutzten	Schaltern,	Fenster-	und	
Türgriffen,	 Liftknöpfen,	 Treppengeländern	 etc.	 wo	 möglich	 empfohlen.	 Tassen,	 Gläser,	
Geschirr	oder	Utensilien	dürfen	nicht	geteilt	werden.		
	
Referenten	 /Trainer	 sind	verpflichtet,	Weiterbildungsteilnehmende	und	Mitarbeitende,	die	
nicht	 gesund	 erscheinen	 (insbesondere	 Fieber-	 oder	 Grippesymptome	 sowie	 Husten)	 vom	
Unterricht	 bzw.	 von	 der	 Präsenz	 auszuschliessen	 und	 zum	 Verlassen	 des	 Seminarortes	
aufzufordern.		
	
Tragpflicht von Schutzmasken 
	
Auf	 dem	 Gelände	 des	 Seminarortes	 gilt	 eine	 generelle	 Maskentragpflicht.	 Die	
Maskentragpflicht	 gilt	 für	 alle	 Personen	 in	 allen	 öffentlich	 zugänglichen	 Bereichen	 (z.B.	
Empfangssituationen,	 Personen-	 und	 Warenaufzüge,	 Treppenhäuser,	 Sanitäranlagen),	 in	
Begegnungszonen	(z.B.	Pausenräume,	Lernlandschaften,	Räumen	der	Mensen,	sofern	keine	
Verpflegung	stattfindet)	sowie	in	den	Unterrichtsräumen.		
	
Die	Maskentragpflicht	gilt	auch	für	Referenten	und	Trainer	und	andere	Vortragende.		
	
Personen,	 die	 ein	 entsprechendes	 Arztzeugnis	 vorweisen	 können,	 sind	 von	 der	
Maskentragpflicht	befreit.	 Sind	Personen	anwesend,	die	 von	der	Maskentragpflicht	befreit	
sind,	 so	 muss	 entweder	 der	 erforderliche	 Abstand	 eingehalten	 oder	 es	 müssen	 andere	
wirksame	 Schutzmassnahmen	 wie	 das	 Anbringen	 geeigneter	 Abschrankungen	 ergriffen	
werden.		
	
Gesichtsschilder	und	Visiere	können	Masken	nicht	ersetzen	und	befreien	deshalb	nicht	von	
der	Maskentragpflicht.	
	
Zur	 Anwendung	 der	 Schutzmasken	 kann	 das	 Erklärvideo	 des	 Bundesamtes	 für	Gesundheit	
eingesetzt	 werden.	 Zudem	 sind	 die	 Bedienungsanleitungen	 der	 einzelnen	 Produkte	 zu	
beachten.	
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Maximale Personenzahl 
	
Veranstaltungen	mit	über	50	Personen	sind	verboten.	Nicht	mitzuzählen	sind	dabei	Personen,	
die	bei	der	Durchführung	der	Veranstaltung	mithelfen.	
	
Trainings	und	Seminare	von	BTCO	werden	im	Normalfall	mit	maximal	12	Personen	
durchgeführt.	
	

Seminarort 
	
BTCO	wählt	 Seminarorte	 aus,	welche	 die	 vollständige	 Einhaltung	 sämtlicher	 Vorgaben	des	
Bundes	erfüllen.	Die	Sitzungszimmer	sind	hinsichtlich	Grösse	und	Bestuhlung	an	der	Anzahl	
der	Teilnehmenden	orientiert.	
 

 Vorgaben Social Distancing  
	
Bei	Eintritt	ins	Gebäude	gilt	Maskenpflicht.	Im	Seminarraum,	in	Gruppenräumen	sowie	in	den	
Pausen-	 und	 Aufenthaltsräumen	 gilt	 Maskenpflicht,	 auch	 wenn	 der	 Abstand	 eingehalten	
werden	kann.		
	
Die	 Unterrichtsgestaltung	 (insbes.	 Methodenwahl)	 wird	 vom	 Seminarleiter	 /	 von	 der	
Seminarleiterin	so	angepasst,	dass	die	Distanzregeln	eingehalten	werden	können.		
	
Die	Pausen	werden	nach	Bedarf	so	gestaffelt,	dass	die	Abstandsregeln	auch	in	Pausen-	und	
Aufenthaltsräumen	 sowie	 den	 Toiletten	 eingehalten	 werden	 können.	 Pausen	 können	 im	
Freien	durchgeführt	werden.	
	
Aktivitäten	 mit	 höheren	 Übertragungsrisiken	 werden	 nach	 Möglichkeit	 vermieden,	 zum	
Beispiel	 Aktivitäten	 mit	 engen	 interpersonellen	 Kontakten	 oder	 grossem	
Personenaufkommen.		
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Vorgaben Hygiene  
	
Beim	Eingang,	in	Aufenthalts-	und	Pausenräumen	sowie	in	den	Kursräumen	werden	
Desinfektionsmittel	oder	Möglichkeiten	zum	Händewaschen	zur	Verfügung	gestellt.		
	
Im	 Seminarraum	 und	 in	 allfälligen	 Gruppenräumen	 wird	 regelmässig	 und	 ausgiebig	 vom	
Seminarleiter	/	von	der	Seminarleiterin	gelüftet.		
	
Tische,	 Stühle,	 wiederverwendbare	 Kursutensilien	 (bspw.	 Flipchart-Stifte),	 Türgriffe,	
Liftknöpfe,	 Treppengeländer,	 Kaffeemaschinen	 und	 andere	Objekte,	 die	 oft	 von	mehreren	
Personen	 angefasst	 werden,	 werden	 regelmässig	 vom	 Sekretariat	 gereinigt	 und	 nach	
Möglichkeit	desinfiziert.		
	
Das	Essen	und	Trinken	im	Seminarraum	ist	nicht	erlaubt.	Kaffee	etc.	kann	draussen	konsumiert	
werden.		
	
Das	Mittagessen	muss	 extern	 stattfinden.	 Es	wird	 dringend	 empfohlen	 alleine	 (ausser	mit	
Personen	aus	dem	eigenen	Haushalt)	essen	zu	gehen.		
	
Seminarleitende/r	weisen	beim	Kursstart	auf	die	geltenden	Distanz-	und	Hygieneregeln	sowie	
auf	die	angepasste	Methodenwahl	hin.		
	

Selbstverantwortung 
	
BTCO	 erwartet	 Weiterbildungsteilnehmenden	 und	Mitarbeitenden	 vorbildliches	 Verhalten	
sowie	 das	 strikte	 Einhalten	 der	 Vorgaben.	 Alle	 Weiterbildungsteilnehmenden	 und	
Mitarbeitenden	 sind	 aufgerufen,	 selbstverantwortlich	 zu	 handeln	 und	 die	 Schutzkonzepte	
sowie	alle	weiteren	Massnahmen	zu	beachten,	die	dazu	dienen,	das	Risiko	von	Übertragungen	
des	Covid-19	Virus	zu	minimieren.	
	

Firmeninterne Trainings 
	
Bei	 Firmeninternen	 Trainings	 gelten	 die	 Schutzkonzepte	 des	 Auftraggebers	 und	 die	
Verantwortung	 für	 diese	 Konzepte	 liegen	 beim	 Auftraggeber.	 Gerne	 unterstützt	 BTCO	 bei	
deren	Umsetzung	während	den	Trainings.	
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Zusammenfassend 
	

	
Wir	halten	die	Vorgaben	des	BAG	ein:	

	
Abstand	halten	(1.5m)	

	
Hygiene	/	Desinfektion	

	
Bei	jedem	Ankommen	in	den	

Büroräumlichkeiten/Seminarräumen	Hände	
desinfizieren	oder	waschen	

	
Beim	Eintritt	ins	Gebäude	gilt	Maskenpflicht	

	
	

Wir	danken	für	Ihr	Verständnis	und	Ihre	Mithilfe!	Bleiben	Sie	gesund!	
	

Jacqueline	Steffen,	Inhaberin	
THE	Business	Training	Company	GmbH	
Lerchenbergstrasse	94	
8703	Erlenbach	
www.btco.ch	


