
  

 

COVID-Präventionsmassnahmen ECAP Zürich 
gültig per 4. April 2022 
 

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 angepasst. 

 

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

Bedarf zum Arzt gehen oder einen Covid-Test machen. 

1. Schutzmaske 

Wir empfehlen, in allen Räumen der ECAP weiterhin eine Schutzmaske zu tragen, wenn mehr 
als eine Person anwesend ist. Hygienemasken stehen in allen Unterrichtsräumen und im Sekre-
tariat zur Verfügung. Bei Arbeitsgruppen oder Übungen, bei denen es zu engem Kontakt zwi-
schen den Menschen kommt, wird das Tragen einer Schutzmaske wärmstens empfohlen. 

2. Abstandsregelung 

In allen Unterrichtsräumen sind Tische und Stühle so gestellt, dass der Abstand von 1 Meter un-

tereinander und zu den Ausbildenden gewährleistet ist. 

3. Konsumation 

In den Kursräumen ist das Trinken bei Einhaltung der Abstände möglich. Die Konsumation in den 

Aufenthaltsräumen ist ebenfalls unter Einhaltung der Abstandsregeln erlaubt; wir empfehlen, Le-

bensmittel draussen zu konsumieren.  

Mitarbeitende können in den dafür vorgesehenen Räumen unter Einhaltung der Abstandsregel 

von 1.5m Pause machen und essen.  

4. Andere Massnahmen 

- Lüften: Alle Kursräume werden vom dem Kurs, nach jeder Lektion (45 Minuten) in der Kurspause 

und nach dem Kurs gelüftet. Alle anderen Räume werden regelmässig gelüftet. 

- Desinfektion: Auf regelmässige Händedesinfektion soll weiterhin hingewiesen werden. Die 

Desinfektion von Tischen und Geräten wird weiterhin durchgeführt. 

Jede/r Mitarbeitende/r desinfiziert täglich seinen Arbeitsplatz und die benutzte Infrastruktur. 

Jede Kursleitung nimmt ihre eigenen Stifte für den Unterricht mit (Flipchart-Stifte, Whiteboard-

marker, Schreibutensilien). 

- Pausenplan: Der Pausenplan mit versetzten Zeiten wird beibehalten, um Menschenansamm-

lungen zu vermeiden. 

- Information an TN: Mit der Kurseinladung erhalten die Teilnehmenden ein Infoblatt. Ebenfalls 

weisen die Kursleitungen zu Kursbeginn und bei Neueintritten die Teilnehmenden auf diesel-

ben hin. 

 

Zuständig für das Schutzkonzept der ECAP Zürich ist die Regionalstellenleitung: Mara Zala, 

mzala@ecap.ch, 043 444 68 81 
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