
 
 

  

 

 

Schutzkonzept subventionierte Kurse 

für AMM-Erstmassnahme Stabe Stebe 

Kurse im Auftrag LAM Kanton Solothurn 

und Deutsch-Integrationskurse im Auf-

trag AGS Kanton Solothurn 

Solothurn, 28.02.2022 

Anpassungen der Schutzmassnahmen auf Grundlage des SECO und 
des SVEB und den Richtlinien gemäss BAG 

Allgemein gilt: 
 

ECAP stellt sicher, dass die folgenden Vorgaben eingehalten werden. Für jede dieser Vor-

gaben sind ausreichende und angemessene Massnahmen vorgesehen. ECAP ist für die 

Auswahl und Umsetzung dieser Massnahmen verantwortlich.  

In allen Veranstaltungen subventioniert vom Kanton Solothurn, also AWA Solothurn, Lo-

gistik arbeitsmarktlicher Massnahmen Stabe Stebe B und FS und AGS Solothurn (Amt für 

Gesellschaft und Soziales), Deutsch-Integrationskurse, empfiehlt ECAP das Weitertragen 

einer Schutzmaske. Teilnehmende (TN), die keine Maske tragen, dürfen nicht sanktioniert 

oder ausgegrenzt werden. Masken tragen liegt nun in der Eigenverantwortung. 

Es gelten in allen Veranstaltungen folgende Bestimmungen und Massnahmen: 

1. Alle Personen im Unternehmen reinigen sich regelmässig die Hände 

2. Mitarbeitende und TN halten mindestens 1.5 Meter Abstand zueinander 

3. Masken sollen getragen werden, wenn ein enger Kontakt nicht vermieden werden kann 

4. Die Kurszimmer werden nach jeder Lektion stossgelüftet und die Pausen sind versetzt 
angeordnet 

5. Eine bedarfsgerechte und regelmässige Reinigung von Oberflächen (Pulte, Türgriffe 
etc.) und Gegenständen nach Gebrauch, insbesondere, wenn diese von mehreren Per-
sonen berührt werden, ist weiterhin gewährleistet 

6. Besonders gefährdeten Personen werden angemessen geschützt 

7. Kranke Mitarbeitende oder TN oder solche, die Symptome aufweisen, werden nach 
Hause geschickt und angewiesen sich einem Test zu unterziehen (PCR oder Antigen, 
kein Selbsttest!) und können erst mit negativem Testergebnis zum Unterricht oder zur 
Arbeit zurückkehren 
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8. Personen, die einen engen Kontakt mit einer positiven Person hatten, müssen die 
Maske tragen, wenn sie sich in unseren Räumlichkeiten aufhalten, also bis fünf Tage 
nach Kontakt 

9. Mitarbeitende und TN werden wiederholt über die Vorgaben und Massnahmen infor-
miert 

Verantwortlich für die Einhaltung und Umsetzung der Massnahmen: Bruno Flury, Regional-

stellenleiter ECAP Solothurn, bflury@ecap.ch  

Massnahmen zur sozialen Distanz 

 Der Abstand zwischen zwei Personen am Arbeitsplatz muss mindestens 1.5 Meter be-

tragen; auch im Kursraum. 

 In den laufenden Kursen bleibt der Abstand von mindestens 1.5m bestehen bis Ende 

April 2022. Während der Kurse sitzt pro Tisch jeweils nur ein/e Teilnehmer/in.  

 In den Kurs- und Gruppenräumen sowie in den Pausen- und Aufenthaltsräumen sind 

die Sitzgelegenheiten so eingerichtet, dass die Teilnehmenden den Abstand von 1.5 

Meter untereinander und zu den Ausbildenden einhalten können. 

 Mitarbeitende und andere Personen halten 1.5 m Abstand zueinander. Bewegungs- 

und Aufenthaltszonen werden festgelegt.  

 Die Pausen sind so gestaffelt, dass die Abstandsregeln auch in Pausen- und Aufent-

haltsräumen sowie den WC Anlagen eingehalten werden können. Sitzmöglichkeiten in 

den Pausenräumen und Warteräumen sind immer noch aufgehoben, Pausen sollen 

draussen stattfinden oder im Kursraum selbst, keine Durchmischung der Kursgruppen. 

Gestaffelte Pausenregelung pro Stock, so dass immer nur eine Kursgruppe pro Stock 

Pause macht.  

Massnahmen zur Hygiene 

 Alle Teilnehmenden/Mitarbeitenden sollen sich weiterhin regelmässig die Hände mit 

Wasser und Seife waschen. 

 Beim Eingang, in Aufenthalts- und Pausenräumen sowie in den Kursräumen stehen 

Desinfektionsmittel zur Verfügung. Die TN und die Mitarbeitenden müssen vor dem 

Kurs, in den Pausen und am Ende des Kurses die Hände mit einem Händedesinfekti-

onsmittel desinfizieren oder die die Hände in den Lavabos waschen. Alle in der AMM 

anwesenden Personen werden über das häufige Händewaschen und Händedesinfizie-

ren informiert. 

 In den WC-Anlagen sind Seifenspender und Einwegtuchspender vorhanden und wer-

den regelmässig kontrolliert und nachgefüllt. Die Abfalleimer sind verschliessbar, so-

wohl in den WC-Anlagen als auch in den Zimmern. Eine Instruktion über das richtige 

Händewaschen von WHO hängt über dem Waschbecken. Infoplakate hängen zusätz-

lich im Haus, z.B. im Treppenhaus, im Korridor, Pausenraum. 

 In allen Räumlichkeiten wird regelmässig und ausgiebig gelüftet (mindestens alle 45 

Minuten). Geschlossene Räume sollen vermieden werden in dem man die Türe zum 

Kursraum offen lässt. Wegen der Aerosole sind das Stosslüften und die Distanzregel 

die wichtigsten Massnahmen.  

 Oberflächen und Gegenstände (z.B. Arbeitsflächen, Tastaturen und Telefone) werden 

regelmässig mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel gereinigt, besonders bei ge-

meinsamer Nutzung. Nach dem Unterricht werden die Pulte in den Klassenräumen 
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durch die TN gereinigt, der TN reinigt also «seinen» Tisch selbst, die Kursleitenden 

reinigen alles andere. 

 Mitarbeitende/Teilnehmende sollen Flaschen, Tassen, Gläser, Geschirr oder Utensi-

lien nicht teilen; Die Anbietenden müssen dafür sorgen, dass Geschirr nach dem Ge-

brauch in der Geschirrspülmaschine gereinigt wird. Es werden nur Einweghandtücher, 

Einwegbecher etc. verwendet. 

 Schutzmasken sind in jedem Kursraum vorhanden, wenn jemand eine braucht. Es be-

steht jedoch keine generelle Abgabepflicht. 

 Apéros, gemeinsames Essen oder Ähnliches ist noch verboten, Konsumation in den 

Räumlichkeiten wieder erlaubt, der Abstand muss eingehalten werden. 

Massnahmen zum Schutz von besonders gefährdeten Personen und zum Aus-
schluss von Personen, die krank sind oder sich krank fühlen. 

 Der Schutz von besonders gefährdeten Mitarbeitenden wird gemäss der COVID-

19-Verordnung 2 eingehalten.  

 Mitarbeitende/Teilnehmende mit geringsten Symptomen wie Husten, Halsschmerzen, 

Kurzatmigkeit mit oder ohne Fieber, Fiebergefühl oder Muskelschmerzen sowie mit 

Anosmie und Ageusie (Riech- und Schmeckstörungen) müssen zu Hause bleiben oder 

werden nach Hause geschickt und sollen sich einem PCR- oder Antigen-Test unter-

ziehen (kein Selbsttest!). Zuweisende werden informiert, wenn Abwesenheiten auf-

grund dieser Symptome vorliegen. 

 Personen, die einen engen Kontakt mit einer positiven Person hatten, müssen die 

Maske tragen, wenn sie sich in unseren Räumlichkeiten aufhalten, also bis 5 Tage 

nach Kontakt. 

 Eine Anweisung zur Selbstisolation gemäss BAG bei Erkrankung ist immer noch gültig. 

Bei TN wird zusätzlich der RAV-Berater schriftlich informiert. 

 Es gibt jedoch keine aktive Verordnung, die besonders schützenswerte Menschen (Ri-

siko) von der Teilnahme am Kurs befreit. 

 Alle Angestellten, die zu Risikogruppen gehören, können sich von Aufgaben im Kontakt 

mit Teilnehmenden dispensieren lassen, wenn sie ein ärztliches Attest vorweisen 

(Grundlage: Covid-19 Verordnung 2). 

Massnahmen zu Information und Management 

 Die Mitarbeitenden werden regelmässig über die Massnahmen im Zusammenhang mit 

dem Schutzkonzept informiert 

 Besonders gefährdete Mitarbeitende werden über ihre Rechte und Schutzmassnah-

men im Unternehmen informiert. 

 Die Geschäftsleitung kontrolliert aktiv die Einhaltung der Bestimmungen. Gemeinsam 

mit den Bereichsleitern/innen sind sie für die Einhaltung und Umsetzung verantwort-

lich. Sie führen dazu einen Q-Prozess ein und durch (Plan – Do – Check – Act). 

 Mitarbeitenden und TN werden regelmässig über die aktuellen Richtlinien und Mass-

nahmen informiert. 


