
 

 
 
 
 
 
 
 
Schutzkonzept für den Präsenzunterricht  
Fotoschool by interaktion gmbh  
 
Grundlage 
ab dem 19. April 2021 ist Präsenzunterricht in der Weiterbildung mit Einschränkungen 
wieder erlaubt.  
In der Medienmitteilung vom 14. April hält der Bundesrat fest: 

«Präsenzunterricht ist auch ausserhalb der obligatorischen Schule und der 
Sekundarstufe II eingeschränkt wieder möglich, also insbesondere an Hochschulen 
und in der Erwachsenenbildung. Es gilt eine Beschränkung auf maximal 50 Personen 
und eine Kapazitätsbegrenzung auf ein Drittel der Räumlichkeit, ebenso Masken- und 
Abstandspflicht.» 

 
Grundsatz 
Die Workshopleiter der Fotoschool by interaktion gmbh halten sich an die Verhaltens- 
und Hygieneregeln des BAG und sorgen dafür, dass sich auch die Teilnehmenden an 
diese Regeln halten. 
 

 
 
 



 

Zielsetzung  
Das Vorliegende Schutzkonzept hat zum Ziel, die Wiederaufnahme sämtlicher 
Workshops der Fotoschool by interaktion gmbh. Die aktuellen Verordnungen und 
Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit müssen in jedem Fall und ausnahmelos 
eingehalten und durchgesetzt werden. 
Es gelten keine Ausnahmefälle. 
 
Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen für Bildungseinrichtungen Art.6d 
 
1 Für Veranstaltungen in Bildungseinrichtungen gilt Folgendes: 

a. Präsenzveranstaltungen mit mehr als 50 Personen sind verboten. 

b. Räumlichkeiten, in denen die Veranstaltungen stattfinden, dürfen zu höchstens 
einem Drittel ihrer Kapazität gefüllt werden. 

2 Die Einschränkungen nach Absatz 1 gelten nicht für: 

a. die obligatorischen Schulen und die Schulen der Sekundarstufe II, einschliesslich 
der damit verbundenen Prüfungen; 

b. folgende Aktivitäten, sofern für ihre Durchführung eine Präsenz vor Ort erforderlich 
ist: 

1. Unterrichtsaktivitäten, die notwendiger Bestandteil eines Bildungsgangs sind, 

2. Prüfungen im Zusammenhang mit Bildungsgängen, im Bereich der höheren 
Berufsbildung oder zum Erwerb eines amtlichen Ausweises. 

3 Bei Präsenzveranstaltungen ausserhalb der obligatorischen Schule gilt eine Pflicht 
zum Tragen einer Gesichtsmaske. Diese Pflicht gilt nicht: 

a. für Personen nach Artikel 3b Absatz 2 Buchstabe b; 

b. in Situationen, in denen das Tragen einer Maske den Unterricht wesentlich 
erschwert.» 

 

  



 

Das Schutzkonzept : 
 

Erfassung der Kontaktdaten (Contact Tracing) 
 

• Die Fotoschool by interaktion gmbh gewährleistet eine Erfassung von 
Kontaktdaten ihrer Teilnehmenden via Workshop Anmeldung. Ist keine 
Anmeldung vorhanden muss die Person via Kontaktformular registriert werden. 
Es werden folgende Regelungen geltend gemacht: 
 
- Information der anwesenden Personen zur Erhebung und 

Verwendungszweck der Kontaktdaten. 
- Auf Anfrage: Weiterleitung der Kontaktdaten an die kantonalen Behörden. 
- Aufbewahrung der Kontaktdaten während 14 Tagen und anschliessende 

Vernichtung der Daten. 
 

 

Massnahmen zur Einhaltung der Vorgaben des BAG betreffend soziale Distanz:  
 

• In den Workshopräumen sowie in den Pausen- und Aufenthaltsräumen, 
Verkehrszonen werden die Sitzgelegenheiten so eingerichtet, dass die 
Teilnehmenden den Abstand von 1.5 Meter untereinander und zu den 
Ausbildenden einhalten können. 

• Die Workshopteilnehmenden werden die geltenden Regeln aufmerksam 
gemacht. Fehlt die offizielle Anmeldung muss ein Kontaktformular ausgefüllt 
werden. Gruppenansammlungen gilt es zu vermeiden. 

• Die Anzahl Teilnehmende wird entsprechend den Platzverhältnissen in den 
Workshopräumen soweit reduziert, dass die Einhaltung der Abstandsregelung 
möglich ist. 

• Ab dem 19.April 2021 bis auf weiteres sind bei reinen Indoor-Weiterbildungen 
die Workshopgrösse auf 15 Teilnehmende reduziert werden (in Abhängigkeit 
der Vorgaben des BAG). 
 

• Die Unterrichtsgestaltung (insbes. Methodenwahl) wird so angepasst, dass die 
Distanzregeln eingehalten werden können (Frontalunterricht). 
 

• Es sind genügend sanitäre Anlagen vorhanden, um das Einhalten 
der Abstandsregeln zu gewährleisten. 

• Getränke werden nur in PET Flaschen abgegeben.  

• In Innenräumen ist es untersagt Essen zu konsumieren. 
 

• In den Workshops der Fotoschool by interaktion gmbh wird auf jeglichen 
Körperkontakt verzichtet. 



 

 

Folgende Regelung werden im Aussenbereich gelten gemacht: 
 
Im Aussenbereich ist die Gruppengrösse ebenfalls auf 15 Personen beschränkt. Es gilt 
hier einen Mindestabstand von 1.5 Meter und wenn dieser nicht eingehalten werden 
kann, ebenfalls eine Maskenpflicht (Schutzkonzept). Bei Besprechungen in Gruppen 
gilt eine Maskenpflicht. 
 
Massnahmen zur Einhaltung der Vorgaben des BAG zur Hygiene.  
 

• Beim Eingang, in Aufenthalts- und Pausenräumen sowie in den 
Workshopräumen werden Desinfektionsmittel oder Möglichkeiten zum 
Händewaschen zur Verfügung gestellt. 

 
• In allen Räumlichkeiten wird regelmässig und ausgiebig gelüftet.  
• Tische, Stühle, wiederverwendbare Workshoputensilien  

(bspw. Flipchart-Stifte), Türgriffe, Liftknöpfe, Treppengeländer, 
Kaffeemaschinen und andere Objekte, die oft von mehreren Personen 
angefasst werden, werden regelmässig gereinigt und nach Möglichkeit 
desinfiziert. 

 
• Es werden Einweghandtücher, Einwegbecher etc. verwendet. 

 
• Zeitschriften etc. werden aus Gemeinschaftsbereichen entfernt. 

 
• Die Teilnehmenden werden vorgängig dazu aufgefordert, eine eigene 

Schutzmaske mitzunehmen und bei Bedarf anzuziehen. Zusätzlich stehen 
Schutzmasken für Teilnehmende zur Verfügung. 

 
• Es wird sichergestellt, dass die Massnahmen zur Einhaltung der Distanz- 

Hygieneregeln und Maskenpflicht auch eingehalten werden, wenn die 
Präsenzveranstaltung nicht in den eigenen Lokalitäten stattfinden (bspw. in 
Seminarhotels, in anderen Unternehmen, bei allen Outdoor Veranstaltungen es 
gilt zusätzlich die vor Ort geltenden Massnahmen zu beachten). Die 
Massnahmen sind gemeinsam mit den Auftragsgebenden, Vermietenden und 
Ausbildende umzusetzen. 

 
• Es gelten die zusätzlichen kantonalen Massnahmen von dem 

Veranstaltungsort zu klären und umzusetzten. Kann eine Massnahme nicht 
umgesetzt werden erfolgt eine Absage der Schulung. 

 
 
  



 

Massnahmen zum Schutz von besonders gefährdeten Personen und zum 
Ausschluss von Personen, die krank sind oder sich krank fühlen. 

• Die Kund/innen werden sowohl vorgängig per Mail als auch vor dem Betreten 
des Gebäudes darauf hingewiesen, dass 
 

- Personen, die einzelne COVID-19-Symptome (vgl. Angang 1) zeigen 
oder im Kontakt mit infizierten Personen waren, von 
Präsenzveranstaltungen ausgeschlossen sind.  

- Teilnehmende, die nachweislich vom Corona-Virus betroffen waren, erst 
zwei Wochen nach überstandener Krankheit an einer Weiterbildung 
teilnehmen dürfen. 
 

• Personen, die eine relevante Erkrankung gemäss COVID-Verordnung 
aufweisen (vgl. Anhang 2), wird empfohlen, bis auf Weiteres auf die Teilnahme 
an Präsenzveranstaltungen zu verzichten. 
 
 
 

• Alle Angestellten, die zu Risikogruppen gehören, können sich von Aufgaben im 
Kontakt mit Teilnehmenden dispensieren lassen, wenn sie ein ärztliches Attest 
vorweisen (Grundlage: Covid-19 Verordnung 2). 
 

Kantonale Massnahmen 

• Es gelten die zusätzlichen kantonalen Massnahmen von dem 
Veranstaltungsort zu klären und um zusetzten. Kann die jeweilig geltende 
Massnahme nicht umgesetzt werden erfolgt eine sofortige Absage der 
Schulung. 
 

Massnahmen zu Information und Management 

• Beim Eingang, in Aufenthalts- und Pausenräumen werden die 
Informationsmaterialien des Bundes betreffend Distanz- und Hygieneregeln gut 
sichtbar angebracht. 
 

• Die Mitarbeitenden werden regelmässig über die Massnahmen im 
Zusammenhang mit dem Schutzkonzept informiert. 
 

• Besonders gefährdete Mitarbeitende werden über ihre Rechte und 
Schutzmassnahmen im Unternehmen informiert. 
 

 

  



 

Verantwortung für die Umsetzung des Schutzkonzeptes und Kontaktpersonen 

 

Christian Weymann 

c.weymann@fotoschool.ch 

044 269 80 40 

Gertrud Weymann 

g.weymann@fotoschool.ch 

044 269 80 42 

 

 

  



 

Anhang 1 

Weil es auf jeden Einzelnen ankommt, 

• sind Personen, die COVID-19-Symptome aufweisen oder mit infizierten 
Personen in Kontakt waren, von Präsenzveranstaltungen ausgeschlossen.; 

• dürfen Personen nach einer Isolation von mind. 10 Tagen wieder den 
Präsenzunterricht besuchen, sofern sie seit 48 Stunden keine Symptome mehr 
haben. 

Symptome: 

• Husten (meist trocken) 
• Halsschmerzen 
• Kurzatmigkeit 
• Fieber, Fiebergefühl 
• Muskelschmerzen 
• Plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns 

 

Selten sind: 

• Kopfschmerzen 
• Magen-Darm-Symptome 
• Bindehautentzündung 
• Schnupfen 
• Hautausschläge 

 
 
Anhang 2 

Gefährdete Personen 

• Personen ab 65 Jahren 
• Schwangere Frauen 
• Erwachsene mit folgenden Vorerkrankungen 

o Bluthochdruck 
o Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
o Diabetes 
o Chronische Atemwegserkrankungen 
o Krebs 
o Erkrankungen und Therapien, die das Immunsystem schwächen 
o Adipositas Grad III  

 
 
Pfäffikon 22. 4. 2021 
 
 


