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Massnahmen der Berufs- und Weiterbildungszentren zur Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln des Bundes bei Präsenz-
veranstaltungen zum Schutz der Lernenden/Studierenden, Lehrpersonen/Dozierenden und des Verwaltungspersonals. 
 
1. Massnahmen zur Einhaltung der Vorgaben des BAG betreffend soziale Distanz:  
Vorgaben Standard-Schutzkonzept für die kantonalen BWZ Umsetzung  

1.1 In Räumen, in welchen man sitzt (z.B. Schulzimmer, Sitzungs-
zimmer, Gruppenräume) ist ein Abstand von 2 Metern (Richt-
mass 4m2 / Person) untereinander und zu den Lehrperso-
nen/Dozierenden einzuhalten. In Aufzügen gilt 4m2 / Person. 
Für Pausen- und Aufenthaltsräume und die Verkehrs- und 
Durchgangszonen gilt 10m2 / Person. Vor und in den Räumen 
soll die Maximalzahl der Personen gross angeschrieben sein. 

- Ständer mit Info an Treppe auf jedem Stockwerk «auf der Treppe 
nicht Kreuzen / Abstand einhalten»  

- Abstandmarkierungen im Treppenhaus anbringen 
- Gruppenräume werden den Kursräumen zugeteilt und nicht von 

unterschiedlichen Klassen genutzt. Es geschieht dabei keine 
Durchmischung der Stockwerke 

- WC den Stockwerken zuteilen 
- Anhang 1 / Raumgrössen 

1.2 Die Anzahl Lernende/Studierende wird entsprechend den Platz-
verhältnissen in den Schulzimmern, Kurs- und Gruppenräumen 
soweit reduziert (Stühle werden nach Möglichkeit entfernt), 
dass die Distanzregeln eingehalten werden können. Die Schule 
sucht geeignete Organisationsformen, falls die Räume den 
Vollklassenunterricht nicht zulassen. 

- Die Anzahl max. Personen ist für jeden Raum berechnet (Anhang) 
und an jedem Raum kommuniziert 

- Im jedem Kursraum die Sitzordnung definieren mit 2m Abstand / 
Foto der korrekten Sitzordnung aufhängen 

 



 

 

1.3 Die Unterrichtsgestaltung, insbesondere die Methodenwahl, 
wird so angepasst, dass die Distanzregeln eingehalten werden 
können. 

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

- Keine wechselnde Gruppeneinteilung an einem üK-Tag. Es 
wird ein ganzer Tag in den gleichen Gruppen gearbeitet 

 

1.4 Konkretisierung für den Sportunterricht 
 Die Anreise und Abreise zu den Sporthallen soll nach Mög-

lichkeit individuell erfolgen. 
 Bei sportlichen Aktivitäten im Indoor- wie im Outdoorbereich 

beträgt der einzuhaltende Abstand 2 m (10m2 / Person), so 
dass für die Garderoben- und Hallenbenutzung mit protokol-
lierten Gruppen (Halbklassen oder kleineren Gruppen) gear-
beitet werden muss. Diese Gruppen (5er Gruppen sollen sich 
nicht mischen) bleiben auch im Unterricht bestehen und be-
nutzen die gleichen markierten Gegenstände (Bälle etc.), die 
während und nach der Benutzung desinfiziert werden. 

 Die Sportlehrperson setzt diese Regeln um und ist für die 
Einhaltung verantwortlich. 

- Ist im üK kein Thema 

1.5 Konkretisierung für die ICT-Mitarbeitenden 
Weil die Mitarbeitenden des ICT-1st-Level-Supports Dienstleistun-
gen erbringen müssen, bei welchen die Distanzregeln nicht einge-
halten werden können, werden Beratungsstellen mit Sichtschutz 
eingerichtet. Andernfalls werden diese Mitarbeitenden mit Schutz-
masken ausgerüstet. 

- Bei Fragen kann max. eine Lernende zu einem Mitarbeitenden 
der Geschäftsstelle kommen, es ist immer ein Mundschutz zu tra-
gen 

- Entsprechende Information ist an der Eingangstüre angebracht 



 

 

1.6 Konkretisierung für Verpflegungsstätten 

 Auch in Verpflegungsstätten der BWZ (z.B. Mensen, Kanti-
nen oder Cafeterias) sind die Abstandsregeln in allen Aktivitä-
ten (Essensausgabe, Tischbesetzungen, Tischpositionen und 
-grösse) einzuhalten. Ansammlungen von Personen, die für 
die Essensausgabe anstehen, sind durch geeignete Mass-
nahmen (Striche mit 2m-Abstand am Boden) zu vermeiden. 
Externe Gäste werden nicht bewirtet und dürfen sich auch 
nicht in diesen Verpflegungsstätten aufhalten. Bei der Mahl-
zeitenausgabe für die Lernenden, Studierenden sowie Mitar-
beitende der BWZ sollen zusätzlich zu den oben genannten 
besonderen Hygienemassnahmen folgende Massnahmen 
eingehalten werden:  

 keine Essensselbstbedienung, ebenfalls keine eigene Be-
steckbedienung  

 möglichst zeitlich gestaffeltes Personenaufkommen  

 Schutzeinrichtungen für das auszugebende Essen und das 
bedienende Personal (zum Beispiel Plexiglasscheiben).  

 Lernende/Studierende und Mitarbeitende sollen daran erin-
nert werden, Tassen, Gläser, Geschirr, Besteck, Flaschen 
nicht zu teilen. 

- Der Pausenraum wird die Tischordnung angepasst (kleinere 
Tischeinheiten)  

- Überzählige Stühle werden wegesperrt 
- Eine Plexiglasscheibe am Pausenkiosk wird angebracht 
- Abstandmarkierungen im Pausenraum werden angebracht 
- Hauptzahlungsmittel ist TWINT 
- Produkte – nur verpackte Artikel im Sortiment (auch Brötli usw.) 

eingeschränkte Selbstbedienung 
- Raumangebot mit Kaffeemaschine für Pausensituation Kursleite-

rinnen /-leiter und Mitarbeitende Geschäftsstelle erweitern 
- Mittagsverpflegung im Personalrestaurant gemäss Vorgabe Ge-

schäftsleitung FA Forster Rohner 
- Pausenzeiten 
 Znünipause  
 Gruppe 1: 09:15 bis 09:45 
 Gruppe 2: 09:50 bis 10:20 

Mittagessen 
Gruppe 1: 11:30 bis 12:30 
Gruppe 2: 12:30 bis 13:30 

 Nachmittagspause 
 Gruppe 1: 14:30 bis 14:50 
  Gruppe 2: 15:00 bis 15:20 
- Während der Pausen und dem Mittagessen wird durchgehend 

eine Reinigungsmitarbeiterin eingesetzt, die die Tische und 
Stühle laufend reinigt (Lernende info) 

- Lernende müssen währen der Pause an den Tischen sitzen 



 

 

1.7 Bei Kundenschaltern werden Bodenmarkierungen angebracht, 
um die Einhaltung des Abstandes von mindestens 2 Metern 
zwischen den Kund/innen zu gewährleisten. An den Kunden-
schaltern werden nach Möglichkeit Plexiglasscheiben oder an-
dere Abtrennungen angebracht. 

- Abstandmarkierungen werden angebracht 
- Eine Plexiglasscheibe am Empfang wird angebracht 

1.8 Die Distanzregeln müssen auch im Freien und bei externen 
Veranstaltungen (sobald erlaubt) eingehalten werden.  

- Lernende über die Nutzungsregeln des Aussenbereichs instruie-
ren (max. 30 Personen mit Einhaltung der Abstandsregeln) 

- Hinweisschild wird angebracht 

1.9 Aktivitäten mit höheren Übertragungsrisiken (z.B. Aktivitäten 
mit engen interpersonellen Kontakten oder grossem Personen-
aufkommen, wie Diplomfeiern etc.) sind zu vermeiden. 

- Sind keine geplant 



 

 

1.10 Sonderregelung für Unterrichtsarrangements, in denen die 2m-
Distanzregel nicht eingehalten werden kann:  

 Das Tragen von Masken für Lernende/Studierende und Lehr-
personen/Dozierende ist obligatorisch. 

 Das präventive Tragen von Handschuhen ist bis auf den übli-
chen Gebrauch im Rahmen von Putz- oder Küchentätigkeiten 
oder besonderen Tätigkeiten im Rahmen von Lehrveranstal-
tungen nicht empfohlen.  

- Masken werden bei Kursbeginn von KL an Lernende abgegeben 
inkl. Hygienebeutel (eine Maske / Lernenden / Tag) 

- Sobald die Distanz nicht eingehalten werden kann und bei prakti-
schen Übungen besteht Tragepflicht der Masken. Die KL be-
stimmt, wann die Masken zu tragen sind 

- Reserve Masken und Hygienebeutel sind auf dem Lehrerpult vor-
rätig 

- Umgang mit Betten:  
- werden nach Kursbeginn nicht mehr in andere Räume gescho-
ben 
- Betten jeden Abend nach Gebrauch reinigen und frisch bezie-
hen (Hansli, Fixleintuch und Oberleintuch) 
- Decken und Kissen wegschliessen – stehen nicht zur Verfügung 
 

- Lagerungsmaterialien werden ohne Bezüge genutzt, nach Ge-
brauch abgerieben 

- Jede Lernende bringt ein persönliches Badetuch mit für das Ar-
beiten im Bett Information über Kursausschreibung 

- Alle Oberflächen von gebrauchten Materialien, Geräten, Model-
len, Matten etc. werden durch die Klassen gereinigt (Hygienekon-
zept), bevor sie durch die KL in die Bibliothek / Materialraum zu-
rückgestellt werden 

- Die Unterrichtsmedien (PC, Pult, Visualzer, etc.) werden von der 
Kursleiterin /-leiter gereinigt, die Tastatur und die Maus werden 
desinfiziert (wegen Feuchtigkeit). 

- Clevertouch wird wie gewohnt mit dazugehörigem Lappen gerei-
nigt. 

 
Allfällige weitere Massnahmen zur Einhaltung der sozialen Distanz: 
 
 
 
 



 

 

2. Massnahmen zur Einhaltung der Vorgaben des BAG zur Hygiene: 
 

Vorgaben Standard-Schutzkonzept für die kantonalen BWZ Umsetzung 

2.1 Beim Eingang, in Aufenthalts- und Pausenräumen sowie in den 
Schulzimmern und Kurs- und Sitzungsräumen werden Möglich-
keiten zum Händewaschen oder Desinfektionsmittel zur 
Verfügung gestellt. Zudem gilt: häufiges Händewaschen, wenn 
möglich am Anfang und am Ende des Schulhalbtages. 

- Pro Raum ein Geräteboy mit Terralin, Händedesinfektionsmittel, 
Allzweckreiniger, Eimer und Lappen bereitstellen 

- Am Haupteingang ist ein Posten mit Desinfektionsmittel aufgestellt 

2.2 In allen Räumlichkeiten wird regelmässig und ausgiebig ge-
lüftet (nach jeder Lektion für 5-10 Minuten). Bei Räumen ohne 
Möglichkeit, die Fenster zu öffnen, wird die Lüftung entspre-
chend eingestellt.  

- Die Kursleiterinnen /-leiter sind instruiert, liegt in ihrer Verantwor-
tung 

2.3 Das Wechseln der Unterrichtsräume ist soweit möglich zu ver-
meiden (Reduktion der Mobilität im BWZ). 

- Klassen arbeiten den ganzen Tag in den gleichen zugeteilten  
Räumen 

2.4 Tische, Stühle, Türgriffe, Liftknöpfe, Treppengeländer, Verpfle-
gungsautomaten und andere Objekte, die oft von mehreren 
Personen angefasst werden, werden regelmässig desinfiziert. 

- Die Türgriffe, Griffe Fenster, Lichtschalter, Bedienungselemente 
Lift und Rollladenbedienung der Klassen- und Gruppenräume wer-
den am Mittag und Abend gereinigt 

- Türgriffe Toiletten, Korridore etc. werden 4xtäglich gereinigt 
- Auftrag an Reinigungsteam - Anhang 3 / Checkliste Reinigungs-

personal 

2.5 Es werden nur Einweghandtücher, Einwegbecher etc. verwen-
det. 

- Vorhanden 

2.6 Zeitschriften etc. werden aus Gemeinschaftsbereichen entfernt. - Zeitschriften, Broschüren entfernen 



 

 

2.7 Schutzmasken für Lernende/Studierende sowie Mitarbeitende 
sind für spezielle Situationen bereit zu halten (z.B. Kontakt von 
unter 2 Metern und während über 15 Minuten ohne Schutz). Es 
besteht jedoch keine generelle Abgabepflicht der BWZ.  

- Siehe Punkt 1.10 

2.8 Umkleideräumlichkeiten und Garderoben dürfen unter Einhal-
tung der Hygiene- und Distanzregeln benutzt werden. 

- Keine Benutzung von Garderobenschränken die Schlüssel werden 
entfernt 

2.9 Die verantwortliche(n) Lehrperson / Dozenten stellen sicher, 
dass die Massnahmen zur Einhaltung der Distanz- und Hygie-
neregeln auch eingehalten werden, wenn die Präsenzveranstal-
tung nicht in den eigenen Lokalitäten stattfinden. 

- Kursleiterinnen /-leiter sind entsprechend instruiert 

 
Allfällige weitere Massnahmen zur Einhaltung der Hygieneregeln: 
 
 
 
 
 

  



 

 

3. Massnahmen zum Schutz von Personen mit COVID-Symptomen: 
 
Vorgaben Standard-Schutzkonzept für die kantonalen BWZ Umsetzung  

3.1 Für Lernende/Studierende sowie für alle Mitarbeitenden des 
BWZ sind die Massnahmen für Isolation und Quarantäne sowie 
die anderen Empfehlungen des BAG bindend. 

- Sind zum üK nicht zugelassen 

3.2 Die Lernenden/Studierenden werden auf Folgendes hingewie-
sen:  

 Wer COVID-19-Symptome (vgl. Anhang 1) zeigt oder im Kon-
takt mit infizierten Personen war, wird von Präsenzveranstal-
tungen ausgeschlossen. 

 Wer nachweislich vom Corona-Virus betroffen war, darf nur 
gemäss den geltenden Weisungen wieder in die Schule. 

-  

3.3 Mitarbeitende, die Corona-positiv getestet wurden sowie Per-
sonen, die sich in Selbstquarantäne begeben haben, dürfen 
erst nach Weisung der Kantonsärztin Aufgaben im physischen 
Kontakt mit Lernenden/Studierenden und Mitarbeitenden wieder 
aufnehmen. 

-  

3.4 Falls gehäufte Krankheitsfälle an einem BWZ vorkommen, sind 
die Weisungen der Kantonsärztin zu befolgen. 

-  

 
Allfällige weitere Massnahmen zum Schutz von Personen mit COVID-Symptomen: 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/selbst-isolierung-und-selbst-quarantaene.html


 

 

4. Massnahmen zum Schutz von besonders gefährdeten Personen: 
 

Vorgaben Standard-Schutzkonzept für die kantonalen BWZ Umsetzung  

4.1 Die Lernenden/Studierenden werden auf Folgendes hingewie-
sen:  

 Wer zur Gruppe der besonders gefährdeten Personen gehört 
(vgl. Anhang 2), dem wird empfohlen, bis auf Weiteres auf die 
Teilnahme an Präsenzveranstaltungen zu verzichten. Perso-
nen, die trotzdem freiwillig teilnehmen, müssen den 2m-Ab-
stand unbedingt und jederzeit einhalten können.  

-  

4.2 Alle Mitarbeitenden werden auf Folgendes hingewiesen:  

 Wer zur Gruppe der besonders gefährdeten Personen gehört 
(Definition: Covid-19 Verordnung 2, Anhang 6), kann sich von 
Aufgaben im Kontakt mit Lernenden/Studierenden/Personal 
dispensieren lassen, wenn sie/er ein ärztliches Attest vor-
weist (Grundlage: Covid-19 Verordnung 2).  

 Ist die Verrichtung der angestammten Aufgaben von zu 
Hause aus nicht möglich, muss das BWZ den Arbeitnehmen-
den in Abweichung vom Arbeitsvertrag und bei gleicher Ent-
löhnung eine gleichwertige Ersatzarbeit zuweisen, die von zu 
Hause aus erledigt werden kann. 

-  

4.3 Für gesunde Lernende/Studierende und Mitarbeitende, die 
mit Personen in einem Haushalt leben, die zur Gruppe der be-
sonders gefährdeten Personen gehören (vgl. Anhang 2), wird 
das BWZ im Einzelfall und in Absprache mit der Kantonsärztin 
und dem ABB individuelle Lösungen (auch gemäss Personal-
recht) vereinbaren. Noch wichtiger ist, dass zu Hause Schutzlö-
sungen gesucht werden.  

-  

 
 



 

 

Allfällige weitere Massnahmen zum Schutz von besonders gefährdeten Personen: 
 
 
 
 
 

 
5. Massnahmen zu Information und Kommunikation: 

 

 
Allfällige weitere Massnahmen zu Information und Kommunikation: 
 
 
 
 

Vorgaben Standard-Schutzkonzept für die kantonalen BWZ Umsetzung  

5.1 Beim Eingang, in Aufenthalts- und Pausenräumen sowie auf 
den Homepages werden die Informationsmaterialien des Bun-
des betreffend Distanz- und Hygieneregeln gut sichtbar ange-
bracht. 

- Das Schutzkonzept, inkl. Anhänge wird allen KL, Lehrbetrieb und Ler-
nenden zugestellt. 

5.2 Die Lehrpersonen/Dozierende weisen vor dem Unterricht/Kurs-
start auf den Sinn und die Umsetzung der geltenden Distanz- 
und Hygieneregeln sowie auf die angepassten Unterrichtsarran-
gements hin. 

- Anhang 2 / Checkliste Kursleiterinnen /-leiter (KL) 
- Anhang 3 / Checkliste Reinigungspersonal 

5.3 Die Lernenden/Studierenden sowie die Mitarbeitenden (Lehr-
personen, Dozierende, Verwaltungspersonal) werden regelmäs-
sig über Massnahmen im Zusammenhang mit dem Schutzkon-
zept informiert. 

- Am Morgen bei Kursbeginn findet in jeder Klasse eine Instruktion 
durch die Kursleiterinnen /-leiter statt. 

5.4 Die Schulleitung stellt sicher, dass das Schutzkonzept umge-
setzt und regelmässig kontrolliert wird. 

- Das verantwortliche Team (FBL-Gruppe, Leiterin Kurszentrum und 
Vorsitzende Geschäftsleitung) reflektiert die Schutzmassnahmen und 
die Umsetzung in periodischen Sitzungen oder situativ bei Bedarf und 
Störungen. 



 

 

Anhang 1: COVID-Symptome gemäss BAG (Stand 19.05.20) 
 
Diese treten häufig auf: 

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

Selten sind: 

 Bindehautentzündung 
 Kopfschmerzen 
 Magen-Darm-Symptome 
 Schnupfen 

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

Anhang 2: Besonders gefährdete Personen gemäss COVID-2 Verordnung Art. 10b 
 
Als besonders gefährdete Personen gelten Personen ab 65 Jahren und Personen, die insbesondere folgende Erkrankungen aufweisen: 

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

Die oben genannten Kriterien sind Grobkriterien. Im Anhang 6 der COVID-Bundesverordnung werden diese anhand medizinischer Kriterien präzisiert. 
So gehört nicht jede Person mit Bluthochdruck oder Krebs à priori zu den Risikopersonen. Es gibt hier Unterschiede, die aber nur der Hausarzt beurtei-
len kann. 
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