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Schutzkonzept für Geburtsvorbereitung für Paare
GRUNDREGELN:
1.
2.
3.
4.
5.

Alle Personen des Geburtsvorbereitungsevents reinigen sich regelmässig die Hände
Abstand unter den Paaren während dem Kurs und in den Pausen auch während der Verpflegung
Bedarfsgerechte, regelmässige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen nach Gebrauch und
insbesondere, wenn diese von mehreren Personen berührt werden
Personen mit Krankheitssymptomen werden nicht zugelassen.
Wenn möglich erscheinen die Kursteilnehmer in Trainingskleidung, um den Garderobenbetrieb möglichst
klein zu halten.

3. REINIGUNG

•
•
•
•
•

Die Toilette wird regelmässig durch die Mitarbeitenden gereinigt.
In jeder Pause wird ausreichend gelüftet.
Gegenstände, die für den Unterricht verwendet werden (Matten, Bälle, Pads etc.) werden nach jeder
Verwendung desinfiziert.
Tassen, Gläser und Geschirr werden zeitnah nach Verwendung abgeräumt und sofort gereinigt.
Abfall wird in regelmässigen kurzen Sequenzen entsortg.

4. BESONDERS GEFÄHRDETE PERSONEN
•

Besonders gefährdete Personen werden über die Risiken informiert und werden dazu aufgefordert, sich
nach wie vor an die Schutzmassnahmen des BAG zu halten. Sie übernehmen selber die Verantwortung
über die Teilnahme am Unterricht und eventuellen zusätzlichen Massnahmen (z.B. Schutzmasken
tragen).

5. PERSONEN MIT KRANKHEITSSYMPTOMEN
•

Zum Kurs zugelassen sind nur Personen, die vollkommen gesund sind. Bei jeglichen
Krankheitssymptomen (Husten, Fieber, Atembeschwerden, Gelenkschmerzen oder Verlust des
Geruchs- und Geschmackssinnes) müssen betroffene Personen zu Hause bleiben oder werden
unverzüglich nach Hause geschickt.

6. BESONDERE SICHERHEITSMASSNAHMEN

•
•

Schutzmasken sind nur vorgesehen, wenn die 2m Abstandsregel nicht eingehalten werden kann.
Die Hebammenpraxis führt eine Teilnehmerliste, welche die genaue Identifikation der Kursteilnehmer
nachvollziehbar erfasst

7. INFORMATION

•
•
•

Alle Beteiliten werden von den Kursorganisation über das aktuelle Schutzkonzept informiert und werden
dabei unterstützt, die Regeln einzuhalten.
Beim Eingang ist Aushang der Schutzmassnahmen des BAG s
Dieses Dokument wurde auf Grund einer Branchenlösung erstellt: Dieses Dokument wurde allen
Mitarbeitern und Kursleiter*innen übermittelt und erläutert.
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