Covid-19 Schutzkonzept von NutriKreativum
Grundsätzliches:
Mein Konzept orientiert sich an den Vorgaben und Empfehlungen des BAG.
Ich möchte jedoch darauf aufmerksam machen, dass sich die Teilnehmer in den Kursen nicht
statisch an einem Ort aufhalten, sondern, weil sie selber praktisch Arbeiten sich in Bewegung
befinden, so dass es immer wieder zu Situationen kommen kann, in denen der empfohlene
Abstand von 1,5 m unterschritten wird. Deswegen besteht bei mir im Kurslokal Maskenpflicht!
Meine Kurse halte ich klein und es werden nie mehr als 6 Teilnehmer anwesend sein.

NutriKreativum ist besorgt, dass die Hygiene- und Verhaltensregeln
betreﬀend Corona (Covid-19) eingehalten werden können:

• Es stehen Desinfektionsmittel für Hände und Flächen, Einweghandschuhe sowie
Händewaschmöglichkeiten in ausreichender Menge zur Verfügung.

• Die Infrastruktur (Türklinken, Tische, Stühle, Gebrauchsgegenstände usw.) wird regelmässig
gereinigt und desinfiziert.

• Die Räume können regelmässig gelüftet werden und verfügen über eine Raumlüftung mit
frischer Zu- und Abluft.

• Ich als Kursleiterin, trage eine Gesichtsmaske.
• Gewährleistung Tracing: Alle Teilnehmer sind bereits aufgrund der Voranmeldung mit der

Teilnahmebestätigung mit ihren Kontaktdaten erfasst und können jederzeit entsprechend
informiert werden.

Die Teilnehmenden sind verantwortlich für:
• Das Mitbringen einer Hygienemaske. (Sollte ein Teilnehmer seine Hygienemaske vergessen
haben, helfe ich gerne aus).
• Die eigene Entscheidung, am Kurs teilzunehmen, wenn der/die Betreﬀende einer Risikogruppe
angehört.
• Nicht an Kursen teilzunehmen, wenn die Betreﬀenden aus Ländern/Regionen zurückkehren, die
auf der Risiko-Liste vom Bund aufgeführt sind und sich deshalb in Quarantäne befinden,
Krankheitsymptome zeigen, in Kontakt mit infizierten Personen stehen, vor weniger als 2
Wochen nachweislich vom Corona-Virus betroﬀen waren.
• Die mögliche Einhaltung des Abstandes zwischen den einzelnen Teilnehmern.
NutriKreativum wird das Konzept, sollten Anpassungen durch das BAG stattfinden,
laufend aktualisieren und bei gravierenden Änderungen alle Teilnehmer persönlich
informieren.
NutriKreativum schaﬀt Rahmenbedingungen, damit die Schutzmassnahmen eingehalten
werden können. Die Teilnehmenden sind angehalten, sich an die angeordneten
Massnahmen zum Selbstschutz und zum Schutz Dritter zu halten.
Ich bedanke mich herzlich für das Verständnis und die Kooperation!
Selzach, April 2021
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