
 
 
 

Schutzkonzept für den Kursbetrieb ab 19. Oktober 2020	
 
Version:  18. Oktober 2020  
basierend auf dem Schutzkonzept der Tanzvereinigung Schweiz 
(http://dansesuisse.ch/fileadmin/news/dokumente/2020_05_28_Schutzkonzept_ab0606_D.pdf) und der Vorlage des BASPO 
(https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:1fb56b35-9f84-448a-b649-550eeef26f7c/Standardkonzept_Trainingsbetrieb_SOA_DE.docx)  
sowie den Empfehlungen des BAG. 
 
1. Allgemeine Maskenpflicht 
Teilnehmer*innen und Teacher sind verpflichtet, eine Maske zu tragen. Davon ausgenommen sind Personen mit einem 
ärztlichen Attest, welches bescheinigt, dass aus gesundheitlichen Gründen keine Masken getragen werden kann. 
 
2. Keine Kursteilnahme in Quarantäne 
Personen, die aus Risikoländern (laut aktueller Liste des BAG) in die Schweiz einreisen/zurückkehren, ist die Teilnahme am 
Kurs während der obligatorischen Quarantäne untersagt. Dies gilt auch, falls aus einem anderen Grund eine Quarantäne 
eingehalten werden muss. 
 
3. Nur symptomfrei in den Kurs 
Personen mit Krankheitssymptomen (Husten, Fieber, Atembeschwerden, Gelenkschmerzen oder Verlust des Geruchs- und 
Geschmackssinns) dürfen nicht am Tanzkurs teilnehmen. Das gleiche gilt für Personen, die keine Symptome haben, aber die 
im gleichen Haushalt mit einer Person leben, die Symptome zeigt.  
 
4. Gründlich Hände waschen 
Alle Teilnehmer*innen und Lehrpersonen reinigen sich vor und nach dem Unterricht die Hände. Händedesinfektionsmittel 
wird zur Verfügung gestellt. 
 
5. Abstand halten 
Lehrpersonen und Kursteilnehmer*innen halten Abstand und achten darauf, den Kontakt auch vor und nach dem Unterricht 
auf ein Minimum zu reduzieren – kein Verweilen und Schwatzen beim Schuhe wechseln! 
 
6. Partnerwechsel ist freiwillig 
Normalerweise werden in unseren Kursen Tanzpartner*innen gewechselt. Unter den jetzigen Umständen ist dies freiwillig. 
Auch kleinere Gruppen, innerhalb derer gewechselt wird, sind denkbar; dies entscheiden die Teilnehmer*innen selber.  
 
7. Reinigen und lüften 
Flächen, die mehrere Leute anfassen (wie z.B. Türfallen), werden regelmässig gereinigt. Der Raum wird vor und nach jedem 
Kurs gründlich (10min) gelüftet. 
 
8. Besonders gefährdete Personen 
Besonders gefährdete Personen nehmen auf eigene Verantwortung am Unterricht teil und entscheiden selber über 
zusätzliche Massnahmen (z.B. Maske tragen). 
 
9. Präsenzlisten für Contact Tracing 
Die Kursleitung führt Präsenzlisten, welche mindestens einen Monat aufbewahrt werden. 
 
10. Anpassung der Kurszeiten 
Damit die Teilnehmer*innen des ersten und zweiten Kurses am gleichen Abend keinen Kontakt haben, werden die Kurse vor 
und nach der Pause um 5 Minuten gekürzt. Die Swingstation nach dem ersten Kurs bitte rasch verlassen und für den Kurs 
nicht mehr als 5 Minuten vorher erscheinen. 
 
11. Informationspflicht 
Kursteilnehmer*innen werden vorgängig über das individuelle Schutzkonzept der Tanzschule informiert. Anpassungen der 
Schutzmassnahmen werden allen beteiligten Personen mitgeteilt.  
 
Fragen? Wende dich an info@swingscouts.ch  


