
  

 

COVID-Präventionsmassnahmen ECAP Basel 

Der Bundesrat hat entschieden, alle Massnahmen per 1. April 2022 aufzuheben. Wir erachten es 
als notwendig, weiterhin gewisse Präventionsmassnahmen aufrechtzuerhalten. So können wir 
das Risiko der Verbreitung von Infektionen in den Räumen der ECAP in vernünftigen Grenzen 
halten. Die vorliegenden Massnahmen werden regelmässig neu beurteilt und bei Bedarf ange-
passt. 

 

Mitarbeitende wie auch Teilnehmende sollen sich bei Covid-Symptomen krank melden und bei 

Bedarf zum Arzt gehen oder einen Covid-Test machen. Nur wer seit 48 Stunden symptomfrei 

ist oder einen negativen Test vorlegt, darf zurückkommen. 

1. Maske 

Wir empfehlen, in allen Räumen der ECAP weiterhin eine Maske zu tragen, wenn mehr als eine 
Person anwesend ist. Hygienemasken stehen in allen Unterrichtsräumen und im Sekretariat zur 
Verfügung. Für Mitarbeitende stehen im Sekretariat auch FFP2 Masken zur Verfügung. 

2. Abstandsregelung 

Die Kapazitätsbegrenzung ist in den Kursräumen aufgehoben. Die zusätzlichen Einzeltische blei-
ben in den Kursräumen stehen. So können sich die Teilnehmenden im Kursraum besser verteilen 
und besonders in kleineren Kursgruppen kann damit der Minimalabstand gewährleistet werden.  

3. Konsumation 

In den Kursräumen ist bei Konsumationen die Einhaltung des Abstandes empfohlen. Es sind nur 
geschlossene Getränkebehälter erlaubt. Wir empfehlen, Lebensmittel draussen zu konsumieren. 
Mitarbeitende können in den dafür vorgesehenen Räumen Pause machen und essen. ECAP emp-
fiehlt dabei die Einhaltung der Abstände. 

4. Andere Massnahmen 

Lüften: Alle Kursräume werden vor dem Kurs, nach jeder Lektion (45 Minuten), in der Kurspause und 
nach dem Kurs gelüftet. Alle anderen Räume (Büro und allgemeine Räume) werden pro Halbtag jeweils 
3 x für 10 Minuten gelüftet. 

Desinfektion: Auf regelmässige Händedesinfektion soll weiterhin hingewiesen werden. In den 
Kursräumen stehen Händedesinfektionsmittel und Oberflächendesinfektionsmittel zur Verfügung. 
Wir empfehlen nach dem Kursschluss einer Kursgruppe, Tische, Stühle, Lichtschalter und Kur-
sutensilien zu desinfizieren. Alle Räume werden einmal täglich durch die Reinigungsfirma gerei-
nigt. Die Kursleitungen sind dafür verantwortlich, dass der Kursraum nach sauber und geordnet 
hinterlassen wird. Wir empfehlen jeder Kursleitung ihre eigenen Stifte für den Unterricht (Flip-
chart-Stifte, Whiteboardmarker, Schreibutensilien) zu verwenden. Vor der Nutzung von Geräten, 
die von mehreren Personen verwendet werden, empfiehlt es sich, die Hände zu desinfizieren. 

Plexiglas: Am Empfang und bei mündlichen Tests und Einstufungen sowie Beratungsgesprächen 
setzen wir weiterhin Plexiglaswände zum Schutz ein. 

Kurs- und Pausenzeiten: Diese sind versetzt angesetzt. Die Teilnehmenden kommen pünktlich 
zum Kursbeginn und begeben sich direkt in ihren Kursraum an ihren Platz. In Kursen mit 2 Lekti-
onen entfällt die Pause. Die Pausen finden im Kursraum oder draussen statt. 

Information an Teilnehmende: Mit der Kurseinladung erhalten die TN diese Information. Eben-
falls weisen die Kursleitungen zu Kursbeginn und bei Neueintritten die Teilnehmenden auf diesel-
ben hin. 

 
Zuständig für das Schutzkonzept der ECAP Basel ist die Regionalstellenleitung: Roger Nesti, 
rnesti@ecap.ch, 061 690 96 26. 
 
Basel, 1. April 2022 


