
 

   

 

     
   

 

 

Schutzkonzept für BATISEC-Kurse 
 
Gemeinsam gegen Corona / Schutzmassnahmen 
Aufgrund der positiven Entwicklung der Corona-Fallzahlen in der Schweiz und den damit einhergehen-
den Lockerungen durch den Bundesrat, ist es demnächst wieder möglich, Präsenzkurse durchzuführen. 
Wir haben deshalb dieses Schutzkonzept erstellt, mit dem ab 8. Juni der Kursbetrieb wieder aufgenom-
men werden kann. 
 

Die Sicherheit unserer Kursteilnehmer, sowie unserer Mitarbeitenden und Referenten nimmt einen sehr 
hohen Stellenwert ein. Um die Kurse sicher durchführen zu können, setzen wir im Schutzkonzept auf die 
Kombination von drei Elementen: 
 

• Massnahmen am Veranstaltungsort 
• Massnahmen bei der Kursplanung 
• Mitwirkung der Kursteilnehmer 

 

Massnahmen am Veranstaltungsort 
Allgemeine Massnahmen an den Veranstaltungsorten sind: 
 

• Bestuhlung im Seminarraum unter Einhaltung der vorgeschriebenen Abstände 
• Bereitstellung von Desinfektionsmittel 
• Abstand beim Mittagessen 
• Abstand bei Vormittags- und Nachmittagspausen 
• Hygienekonzepte für WC-Anlagen 

 

Massnahmen am 
Veranstaltungsort

Massnahmen 
bei der Kursplanung

Mitwirkung der 
Kursteilnehmer

Luggwegstrasse 9 
8048 Zürich 

044 497 87 33 
www.batisec.ch 

info.batisec.ch 



 

     
   

 

Massnahmen bei der Kursplanung 
Neben den Massnahmen am Veranstaltungsort setzen wir zusätzlich auf einige weitere Massnahmen, 
um die Sicherheit weiter zu erhöhen: 
 

• Genügend grosse Räume mit reduzierter Teilnehmerzahl für mehr Abstand 
• Unterweisung der Referenten bzgl. Verhaltensweisen, insb. 

o Verzicht auf Händeschütteln zur Begrüssung und Verabschiedung 
o Einhaltung von Abstand auch während des Kurses 
o Tragen von Hygienemasken in öffentlichen Räumen - Während des Vortrages wird diese ab-

genommen, sofern dies am jeweiligen Veranstaltungsort erlaubt ist.  
• Nach Möglichkeit reisen Referenten per PKW an. 
• Referenten mit Krankheitssymptomen führen keine Kurse durch! 

 

Mitwirkung der Kursteilnehmer 
Die organisatorischen Massnahmen zeigen nur Wirkung, wenn die Kursteilnehmer entsprechend bei der 
Umsetzung der Massnahmen mitwirken: 
 

• Hygienemasken sind von jedem Kursteilnehmer selber mitzubringen. 
• Bitte beachten Sie, dass das Risikoempfinden unterschiedlicher Personen unterschiedlich stark aus-

geprägt ist. Teilnehmer sind verpflichtet, sich an die örtlichen Vorschriften (insb. Abstand, Handhy-
giene und Hygienemaske) zu halten. 

• Bitte verzichten Sie auf Händeschütteln - mit anderen Teilnehmern oder mit Referenten.  
• Bitte reisen Sie - sofern möglich - per Individualverkehr an.  
• Bitte halten Sie sich an die vorgeschriebenen Abstandsregeln.  
• Bei Krankheitssymptomen: Bitte sehen Sie unbedingt von einer Teilnahme an Ausbildungskursen ab. 

Bei COVID-19-Erkrankungen können die Teilnehmenden den Kurs ohne Mehrkosten umbuchen. 
 

Betriebskurse in Ihrem Unternehmen 

 

Aufgrund der positiven Entwicklung können wir nun auch wieder Betriebskurse in Ihren Unternehmen 
vor Ort anbieten. Bitte kontaktieren Sie uns, damit wir die Situation gemeinsam mit Ihnen beurteilen 
können.  

Stand: 28.5.2020 
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