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Schutzkonzept der ECAP Zentralschweiz, Standort Luzern 

 
Grundlagen 

Das vorliegende Schutzkonzept orientiert sich an folgenden Vorgaben: 

- Muster-Schutzkonzept des SECO 

- Muster-Schutzkonzept für Weiterbildungsanbieter auf Grundlage des Grobkonzepts des SVEB 

- Hygieneregeln des Bundesamtes für Gesundheit 
 
Luzern, 01.03.2022 
 
 
Massnahmen der Weiterbildungsanbieter zur Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln des Bundes bei Präsenzveranstaltungen zum 
Schutz der Teilnehmenden sowie der Ausbildenden 
 

1. Massnahmen zur Einhaltung der Vorgaben des BAG betreffend soziale Distanz und/ oder Maskenpflicht:  
 

Vorgaben Grobkonzept SVEB Massnahmen  
 

- In den Kurs-und Gruppenräumen sowie in den Pausen- und Aufent-
haltsräumen, Verkehrszonen werden die Sitzgelegenheiten wo möglich 
so eingerichtet, dass die Teilnehmenden den Abstand von 1,5 Meter 
untereinander und zu den Ausbildenden einhalten können. (Ist dies 
nicht möglich, können alternativ Trennwände installiert oder Schutz-
masken getragen werden. Ist dies wiederum nicht möglich, müssen die 
Kontaktdaten/Präsenzlisten der anwesenden/teilnehmenden Personen 
erfasst werden.)  

- Wo möglich werden in den Kursräumen Einzeltische mit einem Ab-
stand von 1.5 Meter verwendet. Dann darf im Sitzen die Maske ab-
genommen werden. 

- Beim Sekretariat und den Kaffeeautomaten werden Markierungen 
auf den Boden geklebt, die den Abstand anzeigen.  

- Lebensmittel dürfen nur in den Kursräumen unter Einhaltung des Ab-
standes von 1.5 Meter konsumiert werden. In den Kursräumen sind 
nur geschlossene Getränkebehälter erlaubt. Es wird weiterhin emp-
fohlen, Lebensmittel draussen zu konsumieren. 

- Pausen- und Aufenthaltsräume: Getränke und Lebensmittel dürfen 
nur geholt, aber nicht verzehrt werden. Konsum nur in den Kursräu-
men mit Abstand oder draussen auf dem Pausenplatz. 
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- Die Kursleitung erstellt am 1. Kurstag eine Sitzordnung gemäss Vor-
lage. Diese Sitzordnung muss für den ganzen Kurs eingehalten wer-
den. 

Deutsch- und Alphabetisierungskurse 

- Die Grösse der Kursgruppen wird nach Kursraumgrösse definiert. Die 
Kursraumgrösse variiert zwischen 36m2 und 64m2. Das ergibt Platz 
für 7 – 15 Teilnehmende, exkl. Kursleitung. Pro Tisch sitzt ein Teil-
nehmer. Die Tische stehen im Abstand, dass jeweils der Abstand von 
1.5 Meter gewährt wird. Die Maske wird bei Gruppenarbeiten und bei 
Bewegung getragen, im Sitzen darf sie abgenommen werden. 

Bewerbungscoachingkurse 

- Die Grösse der Kursgruppen wird je Anzahl Computerplätze definiert. 
Pro Computer sitzt ein Teilnehmer. Wenn nicht bei allen der Abstand 
eingehalten werden kann, gilt für den ganzen Kurs einschliesslich 
Kursleitung Maskenpflicht. 

telc-Prüfungen und fide-Test (schriftlicher Teil) 

- Kursraumgrösse 64m2: Die schriftlichen Prüfungen finden mit max. 
20 Teilnehmenden je an einem Einzeltisch (70x70cm) statt. Die Dis-
tanz nach allen Seiten beträgt 1.5m. 

- Mündliche Prüfungen können mit Abstand, aber ohne Maske durch-
geführt werden.  

- Auf den Gängen und beim Warten gilt weiterhin Maskenpflicht. 

- Die Unterrichtsgestaltung (insbes. Methodenwahl) wird so angepasst, 
dass die Distanzregeln eingehalten werden können. 

- Frontalunterricht kann ohne Maskenpflicht durchgeführt werden. Es 
können neu auch wieder Gruppen- und Partnerarbeiten sowie Spiele 
durchgeführt werden, hierzu müssen jedoch Masken getragen wer-
den. 

- In Lektionen, in denen die Teilnehmenden am PC arbeiten (z.B. Be-
werbungscoachingkurse), stehen den Kursleitenden für die Benut-
zung von Tastatur und Maus Einweghandschuhe zur Verfügung.  

- Der Unterricht kann bei Bedarf Sequenzen von Distance Learning als 
Ergänzung zum Präsenzunterricht enthalten.  
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- Hospitationen/Visitationen können nur unter Einhaltung der Distanz-
regeln stattfinden. 

- Die Pausen werden nach Bedarf so gestaffelt, dass die Abstandsre-
geln auch in Pausen- und Aufenthaltsräumen sowie den WC Anlagen 
eingehalten werden können.  

Deutsch- und Alphabetisierungskurse 

- Um die Anzahl Personen im öffentlichen Verkehr und im Treppen-
haus zu reduzieren bleiben die Kursstarts versetzt. Die Pausenzeiten 
sind ebenfalls versetzt und werden zudem um 5 Minuten verkürzt, 
damit die Abstandsregeln eingehalten werden können.  

Es gibt drei versetzte Kursstarts am Vormittag  

08:20 - 11:05 mit einer 15' Kaffeepause 09:50 - 10:05  

08:40 - 11:25 mit einer 15' Kaffeepause 10:15 - 10:30  

09:00 - 11:45 mit einer 15' Kaffeepause 10:40 - 10:55  

Es gibt drei versetzte Kursstarts am Nachmittag  

13:40 - 16:25 mit einer 15' Kaffeepause 15:10 - 15:25 

14:00 - 16:45 mit einer 15' Kaffeepause 15:35 - 15:50   

14:20 - 17:05 mit einer 15' Kaffeepause 16:00 - 16:15  

Bewerbungscoachingkurse 

- Aufgrund der versetzten Kursstarts im DaZ-Bereich können diese 
Kurse wie bisher starten. Die Kurspause wird jedoch um 10 Minuten 
verkürzt. Vormittagskurse enden um 11.50 und Nachmittagskurse 
um 16.50 Uhr. 

Erfolgreiche Stellensuche 

- Der Kursstart bleibt unverändert, die Kurspause am Vormittag wird 
um 15 Minuten, am Nachmittag um 5 Minuten verkürzt. Bei Ganz-
tagskursen wird die Mittagspause auf 1 Stunde reduziert. 

Pausenraum der Kursleitenden 

- Im Lehrerzimmer und in der Küche gilt Maskenpflicht. 

- Am Esstisch können bis zu maximal 6 Mitarbeitende unter Einhaltung 
des Abstandes von 1.5 Meter gemeinsam essen und beim Sitzen die 
Maske abnehmen. 
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- An den Lehrer-PCs können die Masken im Sitzen abgenommen wer-
den, da dort der Mindestabstand gewährleistet ist. 

Im Allgemeinen 

- Auf dem Pausenplatz draussen gelten ebenfalls die Abstandsre-
geln, dafür entfällt die Maskenpflicht. 

- Bei Kundenschaltern werden Bodenmarkierungen angebracht, um die 
Einhaltung des Abstandes von mindestens 1,5 Metern zwischen den 
Kund/innen zu gewährleisten. An den Kundenschaltern werden nach 
Möglichkeit Plexiglasscheiben oder andere Abtrennungen angebracht. 

- Empfangsbereich: Die Abstände von je 1.5m werden mittels Boden-
markierung angezeigt. Es dürfen sich max. 2 Klienten im Empfangs-
bereich gleichzeitig aufhalten. Diese Information wird zudem an der 
Türe angeschrieben. Eine Plexiglasscheibe ist auf dem Empfangstre-
sen montiert und erlaubt eine sichere Kundenberatung. Die Mitarbei-
tenden tragen bei den Beratungen eine Maske. Bei der Arbeit am PC 
können sie diese abnehmen, da dort der Abstand gewährleistet ist.  

- Korridor: Teilnehmende und Mitarbeitende werden aufgefordert sich 
während der Kurspause nicht im Korridor aufzuhalten oder diesen als 
Pausenort zu benutzen. 

- Lift: Im Lift besteht weiterhin eine Maskenpflicht. Dafür entfällt die Be-
schränkung auf eine Person. 

- Auch in Verpflegungsstätten sind die Abstandsregeln einzuhalten. Wir 
verweisen auf das Schutzkonzept für den Gastro-Bereich, welches 
Gastro-Suisse veröffentlichen wird (https://www.gastrosuisse.ch/de/an-
gebot/recht-gesetz/gastrosuisse-merkblaetter/)  

- Es gibt keine Verpflegungsstätte.  

- Die Abstandsregelungen werden auch auf Exkursionen im Freien ein-
gehalten.  

- Exkursionen können draussen wieder durchgeführt werden (z.B. 
Stadtspaziergänge oder gemeinsames Einkaufen). Die Abstandsre-
geln sollen jedoch eingehalten werden.  

- Aktivitäten mit höheren Übertragungsrisiken werden nach Möglichkeit 
vermieden, zum Beispiel Aktivitäten mit engen interpersonellen Kon-
takten oder grossem Personenaufkommen, wie Diplomfeiern etc. 

- Es finden weiterhin keine Feiern zum Kursabschluss statt. Insbeson-
dere sind Abschlüsse mit Austausch von Essen und Getränken ver-
boten. 

- Interne Sitzungen und Bereichssitzungen werden unter Einhaltung 
der Abstandsregeln durchgeführt. Ist dies aufgrund der Anzahl nicht 
möglich, müssen Masken getragen werden. 
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Sonderregelung für Weiterbildungsangebote, in denen Körperkontakt unvermeidlich ist:  
 

- Das Tragen von Masken für Teilnehmende und Ausbildende ist obliga-
torisch. 

- In unseren Kursen findet kein Körperkontakt statt.  

 
Allfällige weitere Massnahmen zur Einhaltung der sozialen Distanz und/oder Maskenpflicht: 
 

Alle Teilnehmenden werden am ersten Kurstag eingehend mit dem Hygiene- und Schutzkonzept vertraut gemacht. Den Kursleitenden wird eine Power-
Point-Präsentation mit den wichtigsten Informationen zur Verfügung gestellt. Bereits mit der Kurseinladung wird den Teilnehmenden ein Infoblatt mit den 
wichtigsten Sozialdistanz- und Hygieneregeln zusammen mit der Information über die aktuellsten Quarantäne-Regeln in Bezug auf die Risikoländer 
mitgesendet. 
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2. Massnahmen zur Einhaltung der Vorgaben des BAG zur Hygiene.  
 

Vorgaben Grobkonzept SVEB Massnahmen  

- Beim Eingang, in Aufenthalts- und Pausenräumen sowie in den Kurs-
räumen werden Desinfektionsmittel oder Möglichkeiten zum Händewa-
schen zur Verfügung gestellt. 

- Beim Eingang jedes Stockwerks (Eingang EG, 1. Stock, 2. Stock, 3. 
Stock und 4. Stock) und in allen Kursräumen stehen Desinfektionsmit-
tel für die Hände zur Verfügung. 

- Händewaschen ist in den WC-Anlagen jederzeit möglich. 

- In allen Räumlichkeiten wird regelmässig und ausgiebig gelüftet. Bei 
Räumen ohne Möglichkeit, die Fenster zu öffnen, wird die Lüftung ent-
sprechend angepasst. 

- Alle Räumlichkeiten verfügen über Fenster, die geöffnet werden kön-
nen. Die Klassenzimmer und die Flure werden vor und nach den Kur-
sen sowie in den Pausen ausgiebig gelüftet. Bei längerer Unterrichts-
sequenz auch während des Kurses. 

- Tische, Stühle, wiederverwendbare Kursutensilien (bspw. Flipchart-
Stifte), Türgriffe, Liftknöpfe, Treppengeländer, Kaffeemaschinen und 
andere Objekte, die oft von mehreren Personen angefasst werden, 
werden regelmässig gereinigt und nach Möglichkeit desinfiziert. 

- Tische, Stühle, Tür- und Fenstergriffe, Tastaturen, PC-Mäuse, Licht-
schalter, Tafeln und Kursutensilien werden nach dem Unterricht durch 
die Kursleitung gereinigt und desinfiziert.  

- Jede Kursleitung verfügt über ein persönliches Flipchart-Stifte-Set. 

- Nicht benötigte Gegenstände werden aus den Räumen entfernt. 

- Liftknöpfe, Telefone, Treppengeländer, Oberflächen des Kaffee- & Ge-
tränkeautomaten, Kurs- und Administrationsräume etc. werden regel-
mässig vom Reinigungspersonal gereinigt und desinfiziert.  

- Abfalleimer werden täglich geleert. 

- Es werden Einweghandtücher, Einwegbecher etc. verwendet. - Die Kaffeemaschinen sind mit Einwegbecher ausgestattet.  

- In den WC-Anlagen befinden sich fest montierte Tuchrollen der Firma 
CWS, die keimfrei gewaschen und desinfiziert werden. 

- Zeitschriften etc. werden aus Gemeinschaftsbereichen entfernt. - Es liegen keine Zeitungen, Prospekte etc. in den Cafeterien auf. 

- Schutzmasken für Teilnehmende sind für spezielle Situationen bereit 
zu halten. Es besteht jedoch keine generelle Abgabepflicht der Institu-
tion. 

- Alle Teilnehmenden und Mitarbeitenden tragen ihre eigenen Schutz-
masken. Es stehen bei Bedarf Schutzmasken zur Verfügung. 
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- Umkleideräumlichkeiten und Garderoben dürfen unter Einhaltung der 
Hygiene- und Distanzregeln benutzt werden.  

- Es sind keine Umkleideräumlichkeiten vorhanden.  

- Die Anbieter stellen sicher, dass die Massnahmen zur Einhaltung der 
Distanz- und Hygieneregeln auch eingehalten werden, wenn die Prä-
senzveranstaltung nicht in den eigenen Lokalitäten stattfinden (bspw. 
in Seminarhotels, in Unternehmen etc.) Die Massnahmen werden ge-
meinsam mit den Auftraggebenden und Vermietenden umgesetzt. 

- Es sind keine externen Veranstaltungen geplant. 

 
 
Allfällige weitere Massnahmen zur Einhaltung der Hygieneregeln: 
 

 

Es werden täglich mehrere Kontrollgänge in den Räumlichkeiten gemacht um sicherzustellen, dass diese Vorgaben eingehalten werden. 
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3. Massnahmen zum Schutz von besonders gefährdeten Personen und zum Ausschluss von Personen, die krank sind oder sich 
krank fühlen. 

 

Vorgaben Grobkonzept SVEB Massnahmen  

- Die Kund/innen werden darauf hingewiesen, dass 

 Personen, die einzelne COVID-19-Symptome (vgl. Angang 1) zei-
gen oder im Kontakt mit infizierten Personen waren, von Präsenz-
veranstaltungen ausgeschlossen sind.  

 Teilnehmende, die nachweislich vom Corona-Virus betroffen wa-
ren, erst zwei Wochen nach überstandener Krankheit an einer Wei-
terbildung teilnehmen dürfen. 

 Personen, die eine relevante Erkrankung gemäss COVID-Verord-
nung aufweisen (vgl. Anhang 2), wird empfohlen, bis auf Weiteres 
auf die Teilnahme an Präsenzveranstaltungen zu verzichten. 

- Teilnehmende und Mitarbeitende mit Symptomen müssen zuerst ein 
negatives Testergebnis (PCR oder Antigen, Selbsttest genügt nicht) 
vorweisen, bevor sie wieder in die ECAP kommen dürfen. 

- Bei engem Kontakt mit einer infizierten Person soll man für mindes-
tens 5 Tage überall eine Maske tragen, um eine weitere Ansteckung 
anderer Personen zu vermeiden. 

- Am ersten Kurstag wird ein Sitzplan pro Klasse erstellt. Die Teilneh-
menden sind angewiesen, sich immer an den gleichen Tisch zu setzen 
(Eingrenzung und Nachvollziehbarkeit) 

- Falls gehäufte Krankheitsfälle in einer Weiterbildungsinstitution vor-
kommen, sollte Selbstquarantäne umgesetzt werden. Für diese Situa-
tion ist auf Grundlage der Vorgaben der Kantonsärzte ein Konzept zu 
entwickeln, wie definierte Gruppen innerhalb der Institution voneinan-
der getrennt werden können, um das weitere Auftreten von Fällen zu 
verhindern.  

- Bei einem Krankheitsfall, werden die Anweisungen des Kantonsarztes 
befolgt. ( 

- Bei unklaren Fällen wird der zuständige Kantonsarzt kontaktiert: Dr. 
med. Roger Harstall, Telefon   041 228 60 88). 

Aktuelle Informationen des Kantons Luzern sind unter dem folgenden 
Link zu finden: 

https://gesundheit.lu.ch/themen/humanmedizin/infektionskrankhei-
ten/coronavirus 

- Alle Angestellten, die zu Risikogruppen gehören, können sich von Auf-
gaben im Kontakt mit Teilnehmenden dispensieren lassen, wenn sie 
ein ärztliches Attest vorweisen (Grundlage: Covid-19 Verordnung 2). 

- Die Angestellten sind verpflichtet dem Vorgesetzten zu melden, wenn 
sie der Risikogruppe angehören. Die Information wird vertraulich be-
handelt.  

- Ausbildende, die nachweislich vom Corona-Virus betroffen waren, dür-
fen erst 10 Tage nach überstandener Krankheit Aufgaben im physi-
schen Kontakt mit Teilnehmenden und Mitarbeitenden wieder aufneh-
men. 
 

- Ist eine/ein Mitarbeitende/r am Corona-Virus erkrankt, wird er/sie nach 
Hause geschickt und angewiesen, die Selbst-Isolation gemäss BAG 
zu befolgen. Er oder sie wird angewiesen mit dem eigenen Arzt Kon-
takt aufzunehmen und kann erst wieder an den Arbeitsplatz zurück-
kehren, wenn seit überstandener Krankheit mindestens 48 Stunden 

javascript:spamschutz('roger.harstall','lu.ch')
javascript:spamschutz('roger.harstall','lu.ch')
https://gesundheit.lu.ch/themen/humanmedizin/infektionskrankheiten/coronavirus
https://gesundheit.lu.ch/themen/humanmedizin/infektionskrankheiten/coronavirus
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verstrichen sind, ein negatives Testergebnis vorgewiesen oder der 
Kantonsarzt die Isolation aufgehoben hat. 

 
Allfällige weitere Massnahmen zum Schutz von besonders gefährdeten Personen und zum Ausschluss von Personen, die krank sind oder 
sich krank fühlen. 
 

Zu Beginn des Kurses werden die Teilnehmenden deutlich darauf hingewiesen, dass sich die ECAP Zentralschweiz vorbehält, Kursteilnehmende nach 
Hause zu schicken und allenfalls vom Kurs auszuschliessen, wenn sie sich krank fühlen oder Krankheitssymptome zeigen. 

 
 

4. Massnahmen zu Information und Management sowie Information zur Impfung 
 

Vorgaben Grobkonzept SVEB Massnahmen  

- Beim Eingang, in Aufenthalts- und Pausenräumen werden die Informa-
tionsmaterialien des Bundes betreffend Distanz- und Hygieneregeln 
gut sichtbar angebracht.  

- Die Teilnehmenden werden auf die Impfmöglichkeiten hingewiesen 
und bekommen Unterstützung bei der Anmeldung. 

- Poster des Bundesamts für Gesundheit BAG werden in allen Räumen 
sowie im Eingangsbereich und den Fluren gut sichtbar aufgehängt. 

- In den WC-Anlagen hängt über dem Waschbecken eine Instruktion 
über das richtige Händewaschen des WHO. 

- Plakate in verschiedenen Muttersprachen weisen überall auf die Mög-
lichkeit der Impfung hin. 

- Die Kursleitenden informieren die Teilnehmenden, wo sie sich impfen 
und/ oder testen lassen können und helfen bei der Impfanmeldung 
wenn nötig. 

- Ausbildende weisen beim Kursstart auf die geltenden Distanz- und Hy-
gieneregeln sowie auf die angepasste Methodenwahl hin. 

- Die Teilnehmenden erhalten mit der Kurseinladung ein Infoblatt und 
werden zudem am ersten Kurstag mit den aktuell geltenden Regeln 
dieses Hygiene- und Schutzkonzepts vertraut gemacht. 

- Die Mitarbeitenden werden regelmässig über die Massnahmen im Zu-
sammenhang mit dem Schutzkonzept informiert. 

- Die Mitarbeitenden werden über die im Schutzkonzept beschlossenen 
Massnahmen informiert. Sie erhalten das Schutzkonzept elektronisch, 
zudem ist die aktuelle Version auf dem Laufwerk abgelegt. Instruktio-
nen werden regelmässig wiederholt (Umgang mit Schutzmaterial, si-
cherer Umgang mit Teilnehmenden etc.).  
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- Die Mitarbeitenden sind angewiesen, Auffälligkeiten bei Teilnehmen-
den sofort der Bereichsleitung zu melden. 

- Besonders gefährdete Mitarbeitende werden über ihre Rechte und 
Schutzmassnahmen im Unternehmen informiert. 

- Besonders gefährdete Mitarbeitende werden instruiert, sich weiterhin 
an die Schutzmassnahmen des BAG zu halten. 

- Das Management stellt sicher, dass die Umsetzung der im Schutzkon-
zept festgelegten Massnahmen regelmässig kontrolliert wird. 

- Die Bereichs- und Regionalstellenleitung führen regelmässig Kontrol-
len durch. 

- Der Bestand von Desinfektions- und Schutzmaterial wird regelmässig 
kontrolliert und nachgefüllt. 

- Das Schutzkonzept wird laufend an die Vorgaben der Behörden an-
gepasst. 

 
 
 
Allfällige weitere Massnahmen Information und Management 
 

Die Spielgruppe Girotondo hat ein eigenes Schutz- und Hygienekonzept gemäss Vorgaben des Schweizerischen Spielgruppen-Leiterinnen Verbandes 
SSLV erstellt (gemäss BAG-Merkblatt für Kinderbetreuungsinstitutionen). 
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Anhang 1: COVID-Symptome gemäss BAG (Stand 24.4.20) 
 
Diese treten häufig auf: 

 Husten (meist trocken) 
 Halsschmerzen 
 Kurzatmigkeit 
 Fieber, Fiebergefühl 
 Muskelschmerzen 
 Plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns 

Selten sind: 

 Kopfschmerzen 
 Magen-Darm-Symptome 
 Bindehautentzündung 
 Schnupfen 

Die Krankheitssymptome sind unterschiedlich stark, sie können auch leicht sein. Ebenfalls möglich sind Komplikationen wie eine Lungenentzündung. 

 
 
Anhang 2: relevante Erkrankungen gemäss COVID-2 Verordnung Art. 10  

 Bluthochdruck 
 Chronische Atemwegserkrankungen 
 Diabetes 
 Erkrankungen und Therapien, die das Immunsystem schwächen 
 Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
 Krebs 

 


