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Schutzkonzept für die Weiterbildungskurse am ZSB
o

Teilnehmende mit Fieber und entsprechenden Symptomen (Husten, Halsweh) bleiben zu Hause
und melden sich bitte ab (Sekretariat). WeiterbildnerInnen mit entsprechenden Symptomen
müssen die Kurstage via Sekretariat/Studienleitung absagen.

o

Es gilt ab Betreten des ZSB eine Maskenpflicht für alle. Ausgenommen sind die DozentInnen
beim Referieren (mit genügend Abstand). In Rollenspiele sowie in den Gruppen-Supervisionen
müssen ebenfalls Masken getragen werden.

o

Beim Betreten des ZSB desinfizieren wir uns die Hände. Es stehen Dispenser vorne sowie hinten
beim Eingang zur Verfügung. Wir schütteln keine Hände, achten auf einen Abstand von mind. 2
Metern untereinander und husten/niesen in die Armbeuge. Wir waschen uns die Hände
regelmässig und gründlich.

o

Die Kursgruppe wird auf beide Plenumsräume aufgeteilt. 8 Personen können im kleinen Plenum
sitzen, 19 bleiben im grossen Plenum, dies wenn alle 27 Personen inkl. DozentIn anwesend sind.
Aus dem grossen Plenum wird der Unterricht via Bildschirm ins kleine Plenum übertragen.

o

Nach wie vor sollen die Pausen gestaffelt durchgeführt werden und es sollen sich nicht mehr als
9 Personen in der Teeküche befinden. Die Teeküche gilt nicht mehr als Aufenthaltsort bzw.
Konsumationen müssen in den Plenumsräumen stattfinden (Abstände durch die Stühle
vorgegeben).

o

Von denjenigen Teilnehmenden, die nicht an den Kursen teilnehmen können, weil sie zu den
gefährdeten Risikopersonen gehören (siehe BAG Link, wer dazu gehört
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#app6ahref1), benötigen
wir ein aktuelles Arztzeugnis, das dieses Risiko ausweist.

o

Aufgrund technischer Probleme, datenschutzrechtlicher Bedenken sowie organisatorischer
Hürden können wir die Seminare nicht länger aufzeichnen. Das bedeutet, dass krankheits-,
symptom- sowie isolationsbedingte Abwesenheiten im Rahmen der Pandemie entweder
nachgeholt oder schriftlich nachbearbeitet werden müssen. Zum schriftlichen Aufarbeiten haben
wir ein separates Dokument erstellt (angehängt).

o

Fehlende Supervisionshalbtage müssen ebenfalls nachgeholt werden. Wir bitten Euch Eure
Abwesenheiten im Falle von Krankheit/Symptomen oder Isolation im Rahmen der Pandemie
Eurem Gruppen-Supervisor bzw. Eurer -Supervisorin mitzuteilen. Wir werden versuchen zu
gegebenem Zeitpunkt Nachholsupervisionen zu organisieren (nicht kostenpflichtig).

o

Bei Abwesenheiten in der Familienrekonstruktion müssen individuelle Lösungen mit den
KursleiterInnen gefunden werden.

o

Falls jemand an Covid-19 erkrankt und dies bestätigt ist, so ist dieser oder diese verpflichtet, das
ZSB schnellstmöglich darüber zu informieren. Wir werden in Folge alle KursteilnehmerInnen
informieren, dass ein positiver Fall (anonym) in den Kursen aufgetreten ist. Aufgrund der
Distanzregelung, die in unseren Kursen gewährleistet ist, müssten voraussichtlich nicht ganze
Kurse in Quarantäne geschickt werden. Letztlich entscheidet aber das Kantonsarztamt darüber.
Wir empfehlen allen, die SwissCovid App zu installieren und aktivieren.
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