
 

 

 

St.Gallen, 16. Oktober 2020 

Informationen Kursleiterinnen /-leiter OdA GS  
Schutzmassnahmen COVID-19 

Liebe Kursleiterin  
Lieber Kursleiter 
 
Wir bedanken uns ganz herzlich für deine bis anhin geleistete Mitarbeit bei der Umset-
zung der Schutzmassnahmen an der OdA GS. 
Die steigenden Fallzahlen an positiv getesteten Personen bereiten uns Sorge, umso 
wichtiger ist es nun, die im Schutzkonzept definierten Massnahmen wie Hygienemass-
nahmen, Distanzregeln etc. mit grosser Sorgfalt umzusetzen. 
Wir haben Verständnis dafür, dass es für alle Beteiligten Einschränkungen im Kursalltag 
bedeutet und teilweise einen Mehraufwand gefordert wird. Zusammen tragen wir alle 
dazu bei, eine weitere Schliessung des Kurszentrums zu verhindern. 
 
Wichtig ist: 
− Das Schutzkonzept und den Umsetzungsplan konsequent umzusetzen. 
− Die PowerPoint weiterhin täglich bei Kursbeginn den Kursteilnehmerinnen /-teilneh-

mer präsentieren. 
− Die Maskentragepflicht bleibt bestehen (Kursleiterinnen /-leiter die im Frontalunter-

richt am Lehrerpult / Clevertouch referieren, haben die Möglichkeit für diese Zeit die 
Hygienemaske abzulegen). 

− Die Lernenden / Auszubildenden erhalten nach der Mittagspause eine neue (zweite) 
Hygienemaske durch die Kursleiterin / den Kursleiter. 

− Stoffmasken sind weiterhin nicht erlaubt. 
− Lernende / Auszubildende mit Krankheitssymptomen werden umgehend nach Hause 

geschickt 
Ausnahme: Vorweisen eines negativen Testergebnisses, das nicht älter als fünf 
Tage ist (nach Abnahmedatum). 

− Lernende / Auszubildende in Quarantäne: Nachholtermin wird durch die Koordinato-
rin der OdA GS organisiert. Falls kein Verschiebedatum mehr vorhanden ist, muss 
der üK / LTT Tag im Lehrbetrieb nachgeholt werden (gleiche Handhabung wie bei 
Krankheit). 

− Für Lernende / Auszubildende, die positiv getestet wurden, wird ein Nachholtermin 
organisiert, sobald sie wieder arbeitsfähig sind. (siehe oben) 

− Die OdA GS hält sich bei positiv getesteten Personen strickt an die Anweisungen 
des Contact Tracing Centers und des Kantonsamtsarztes. 

− Verfügen Lernende / Auszubildende über ein Attest, dass sie von der Maskentrag-
pflicht befreit, muss dies der OdA GS wenigsten zwei Arbeitstage im Voraus vorlie-
gen. Die OdA GS klärt mit dem Arbeitgeber, ob der Kursbesuch unter diesen Um-
ständen sinnvoll ist. 
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An dieser Stelle bedanken wir uns für deine weiterhin wertvolle Unterstützung und ste-
hen dir bei Unklarheiten gerne zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
OdA Gesundheit Soziales SG AR AI FL 
 
 
 
 
 
Im Namen der Fachgruppe 
Stéphanie Thalmann 
Bildungsverantwortliche üK Fachfrau /-mann Gesundheit EFZ 
Leiterin Kurszentrum 
Mitglied der Geschäftsleitung 
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