
 
 

 

Schutzkonzept	
Version:  18. Dezember 2021 , gültig ab 20.12.2021 
basierend auf den Empfehlungen des BAG. 
Dieses Schutzkonzept bezieht sich nur auf die physische Teilnahme am Kurs, nicht auf allfällige Teilnahme via Live-Stream.  
 

1. Allgemeine Maskenpflicht 
Teilnehmer*innen und Teacher sind verpflichtet in der Swingstation eine Maske zu tragen.  
 
2. 2G – Zertifikat geimpft oder genesen 
Teilnehmer*innen dürfen nur mit einem 2G-Zertifikat (geimpft oder genesen) am Kurs teilnehmen. Dies wird von den 
Teachern kontrolliert. 
 
3. Nur symptomfrei in den Kurs 
Personen mit Krankheitssymptomen jeglicher Art (Husten, Fieber, Atembeschwerden, Gelenkschmerzen, Durchfall, ...) 
dürfen nicht am Tanzkurs teilnehmen. Dies gilt für auch für geimpfte Personen! Das gleiche gilt für Personen, die keine 
Symptome haben, aber die im gleichen Haushalt mit einer Person leben, die Symptome zeigt.  
 
4. Testen 
Wir empfehlen allen (Teilnehmer*innen und Teachern), sich sowieso bei Symptomen, aber auch ohne Symptome 
regelmässig testen zu lassen. Falls möglich, empfehlen wir, am Nachmittag vor physischer Kursteilnahme sich mit einem 
Selbsttest zu testen (und natürlich bei positivem Resultat nicht in den Tanzkurs zu kommen!).  
 
5. Partnerwechsel für Paartanz 
Partnerwechsel ist grundsätzlich erlaubt aber freiwillig, und kann je nach Bedürfnis der Teilnehmer*innen gar nicht, in 
kleinen Gruppen von 2-3 Paaren, oder in einer grösseren Gruppe stattfinden. 
 
6. Keine Kursteilnahme bei Quarantäne oder Isolation 
Personen, die z.B. nach Kontakt mit einer infizierten Person oder aus einem anderen Grund in Quarantäne sind, ist die 
Teilnahme am Kurs untersagt. Personen, die nach einem positiven Testresultat in Isolation sind, ist die Teilnahme am 
Kurs untersagt. 
 
7. Gründlich Hände waschen 
Alle Teilnehmer*innen und Lehrpersonen reinigen sich vor und nach dem Unterricht die Hände. 
Händedesinfektionsmittel wird zur Verfügung gestellt. 
 
8. 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. Während des Kurses wird Lüften empfohlen.  
 
9. Präsenzlisten für Contact Tracing 
Die Kursleitung führt Präsenzlisten, welche mindestens einen Monat aufbewahrt werden. 
 
10. Kurszeiten 
Die Kursteilnehmer*innen erscheinen maximal 5 Minuten vor Kursbeginn und verlassen maximal 5 Minuten nach 
Kursende die Swingstation. So soll verhindert werden, dass sich mehrere Tanzklassen treffen.  
 
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  


