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Schutzkonzept der Stiftung Weiterbildungskurse Dübendorf auf Grundlage des Grobkonzepts des SVEB vom 4. Mai 2020 
 
Stiftung Weiterbildungskurse Dübendorf (Stiftung WBK) 
   
Dübendorf, 26. November 2020 

Massnahmen der Stiftung WBK zur Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln des Bundes bei Präsenzveranstaltungen zum Schutz der Teilnehmenden (TN), 
der Kursleitenden (KL) sowie der übrigen Mitarbeitenden (MA) der Stiftung WBK: 
 

1. Massnahmen zur Einhaltung der Vorgaben des BAG betreffend soziale Distanz:  

Vorgaben Grobkonzept SVEB Massnahmen  
 

 
- Die Stiftung WBK hält die Vorgaben des Bundes bzw. Kantons Zürich 

jederzeit ein.  
- Wird ein Präsenzunterrichtverbot ausgesprochen, werden die Angebote 

der Stiftung WBK im Fernunterricht fortgeführt. 
- Kann ein Angebot begründeterweise nicht im Fernunterricht 

fortgeführt werden, wird es nur dann vor Ort durchgeführt, wenn dies 
gemäss Vorgaben ausdrücklich erlaubt ist.  

 
- Für alle Mitarbeitenden, Kunden/Kundinnen und Besucher/innen gilt in 

allen Räumen der Stiftung WBK und der auftraggebenden Gemeinden 
eine Maskenpflicht 

- Die Einhaltung des Abstands gilt im ganzen Gebäude, in der Cafeteria 
und in den Unterrichtsräumen. 

- Alle Räume werden regelmässig und ausgiebig gelüftet. Die 
Unterrichtsräume werden spätestens nach 45 Minuten gelüftet. 

 - Die Stiftung WBK hält die Vorgaben des Bundes bzw. Kantons Zürich 
jederzeit ein  
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- Alternativ zum üblichen Präsenzunterricht kann in besonderen 
Situationen Fernunterricht angeboten 

- In den Kurs-und Gruppenräumen sowie in den Pausen- und 
Aufenthaltsräumen werden die Sitzgelegenheiten so eingerichtet, dass 
die TN den Abstand von mindestens 1.5 Metern untereinander und zu 
den KL einhalten können.  

- Wo sinnvoll sind entsprechende Bodenmarkierungen angebracht. 
- Allfällige nicht zu nutzende Sitzgelegenheiten sind sichtbar markiert. 
- In den Unterrichtsräumen und in der Cafeteria: Es dürfen nur markierte 

Arbeitsplätze genutzt werden. Die Einrichtung (Sitz- und Arbeitsplätze) 
darf nicht verändert werden. 

- Die Anzahl TN wird entsprechend den Platzverhältnissen in den Kurs- 
und Gruppenräumen soweit reduziert, dass die Einhaltung der 
Abstandsregelung möglich ist. 

- Die Maximalbelegung der einzelnen Räume ist an den Türen 
angeschrieben und darf nicht überschritten werden.  
 

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

- KL informiert die TN, weshalb sie die Unterrichtsgestaltung anpassen 
muss, versucht aber trotzdem, auf übermässigen Frontalunterricht zu 
verzichten. 

- Der Austausch von Unterrichtsmaterialien (Stifte, Blätter, Kärtchen, ….) 
zwischen den TN ist nicht erlaubt.  

- Die Pausen werden nach Bedarf so gestaffelt, dass die Abstandsregeln 
auch in Pausen- und Aufenthaltsräumen sowie den WC Anlagen 
eingehalten werden können.  

- Die Pausen werden unter Einhaltung des Abstands verbracht. Dabei 
muss immer auch auf die anderen Nutzer des Gebäudes Rücksicht 
genommen werden. 

- Bei Kundenschaltern werden Bodenmarkierungen angebracht, um die 
Einhaltung des Abstandes von mindestens 1.5 Metern zwischen den 
Kund/innen zu gewährleisten. An den Kundenschaltern werden nach 
Möglichkeit Plexiglasscheiben oder andere Abtrennungen angebracht. 

- Vor dem Sekretariat sind Bodenmarkierungen angebracht. 
- Betreten des Sekretariats ist nur erlaubt, wenn sich kein/e anderer 

Kunde/Kundin darin befindet.  
- Gehören 2 Erwachsene zusammen dürfen sie gemeinsam das 

Sekretariat betreten. 
- Die KuBe bleibt während des ganzen Gesprächs hinter der 

Schutzscheibe. 

- Auch in Verpflegungsstätten sind die Abstandsregeln einzuhalten. Wir 
verweisen auf das Schutzkonzept für den Gastro-Bereich, welches 

- In der Cafeteria gilt wie in allen anderen Räumen der Stiftung WBK eine 
Maskenpflicht.  
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Gastro-Suisse veröffentlichen wird 
(https://www.gastrosuisse.ch/de/angebot/recht-gesetz/gastrosuisse-
merkblaetter/)  

- Diese gilt auch während des Lernstubenbetriebs und während des 
Schreibdienstes.  

- Die Maske darf lediglich zum Essen und Trinken abgelegt werden. 
- Kontaktdaten der Gäste (Name, Vorname, Wohnort, Telefonnummer) 

werden erhoben, während der Zeit der Aufbewahrung vertraulich 
behandelt und spätestens nach zwei Wochen vernichtet.  

- Die WBK orientiert sich in Bezug auf die Cafeteria am Schutzkonzept 
von GastroSuisse: https://www.gastrosuisse.ch/fileadmin/oeffentliche-
dateien/schutzkonzept-gastgewerbe-covid-19-22062020.pdf  

- Die Abstandsregelungen werden auch auf Exkursionen im Freien 
eingehalten.  

- Exkursionen können nach Rücksprache mit der Geschäftsleitung 
durchgeführt werden.  

- Aktivitäten mit höheren Übertragungsrisiken werden nach Möglichkeit 
vermieden, zum Beispiel Aktivitäten mit engen interpersonellen 
Kontakten oder grossem Personenaufkommen, wie Diplomfeiern etc. 

- Aktivitäten mit grossem Personenaufkommen werden nicht 
durchgeführt oder es gilt zusätzlich ein entsprechendes Ablaufkonzept 
(z.B. für STABE-Prüfungen). 

 
Allfällige weitere Massnahmen zur Einhaltung der sozialen Distanz: 

Händeschütteln und sonstigen Körperkontakt vermeiden. 
Es wird zudem an die Selbstverantwortung jedes einzelnen appelliert.  

 
  

https://www.gastrosuisse.ch/fileadmin/oeffentliche-dateien/schutzkonzept-gastgewerbe-covid-19-22062020.pdf
https://www.gastrosuisse.ch/fileadmin/oeffentliche-dateien/schutzkonzept-gastgewerbe-covid-19-22062020.pdf
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2. Massnahmen zur Einhaltung der Vorgaben des BAG zur Hygiene.  
 

Vorgaben Grobkonzept SVEB Massnahmen  

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

- Unmittelbar nach dem Betreten des Gebäudes oder eines Raums müssen 
die Hände mit Seife und Wasser gewaschen oder desinfiziert werden.  

- Desinfektionsmittel steht, ausser in den Toiletten, in jedem Raum bei der 
Tür bereit. 

- Der Lift soll möglichst nicht benutzt werden.  

- Beim Betreten des Sekretariats muss die Kundin/der Kunde die Hände 
desinfizieren – Flasche steht auf dem Glastisch bei der Tür – und muss 
hinter der Schutzscheibe bleiben. 

- Die KuBe desinfiziert oder wäscht die Hände beim Verlassen des 
Arbeitsplatzes und vor der Rückkehr zu demselben.  

- In allen Räumlichkeiten wird regelmässig und ausgiebig gelüftet. Bei 
Räumen ohne Möglichkeit, die Fenster zu öffnen, wird die Lüftung 
entsprechend angepasst. 

- Alle 45 Minuten wird der Unterrichtsraum / die Cafeteria gelüftet: alle 
Fenster und Tür öffnen, mindestens 5 Min. lüften (Durchzug).  

- Im Sekretariat, im Lehrerzimmer, in den Büros und im Treppenhaus lüftet 
das Team WBK (Mitarbeiterinnen von Leitung und Kundenberatung) 
ebenso ausgiebig und regelmässig. 

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

- In jedem Raum steht Haushaltpapier und eine Sprühflasche mit 
Desinfektionsmittel zur Verfügung. 

- Das Desinfektionsmittel wird auf ein Blatt Haushaltpapier gesprüht, damit 
wird die Fläche/das Objekt gereinigt. 

- Nie direkt auf die Fläche sprühen! 
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Unterricht/Dauermieter: 

- Am Ende des Unterrichts desinfiziert jede/r TN seinen Platz (Tisch, Stuhl, 
Stifte…) mit einem von der KL besprühten Blatt Haushaltspapier; dieses 
wird nach Gebrauch im geschlossenen Abfalleimer entsorgt. 

- Die KL desinfiziert ihren Platz, Tür- und Fenstergriffe, alle Kursutensilien, 
alle übrigen Flächen bzw. Dinge, die angefasst wurden; sie benutzt dafür 
den Desinfektionsspray und Haushaltpapier; dieses wird nach Gebrauch 
im geschlossenen Abfalleimer entsorgt. 

- Smartboards:  

 Das Display darf nicht mit Finger und Händen berührt werden. Für 
die Navigation und das Schreiben sind ausschliessliche die Stifte zu 
verwenden. Diese werden nach Gebrauch desinfiziert und das 
Haushaltpapier wird im geschlossenen Abfalleimer entsorgt.  

 Das Display darf nicht mit Desinfektionsmittel gereinigt werden. 
Die Reinigung des Displays wird vom Team WBK regelmässig 
fachgerecht vorgenommen. 

 

Cafeteria: 

- Nachdem ein Gast/eine Gästegruppe die Cafeteria verlassen hat, reinigt 
eine MA alle berührten Gegenstände und Oberflächen. Erst danach darf 
die nächste Gästegruppe Raum und Mobiliar verwenden.  

 

Sekretariat und übrige Räume:  

- Es werden möglichst keine Stifte oder andere Utensilien zur Verfügung 
gestellt; wenn doch, werden sie danach desinfiziert. 
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- Nach Beendigung der Schalterschicht oder bei Bedarf wird die 
Schutzscheibe mit dem Desinfektionsspray gereinigt; das verwendete 
Tuch wird im geschlossenen Abfalleimer entsorgt.  

- Oberflächen und Gegenstände z. B. Arbeitsflächen, Tastaturen, Telefone 
und Arbeitswerkzeuge bei wechselnder Kundschaft und / oder 
Mitarbeitenden, Türgriffe, Kaffeemaschine, Kopierknöpfe usw. werden 2 
Mal pro Halbtag mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel gereinigt. 
 

- Liftknöpfe, Treppengeländer gehören in die Zuständigkeit der Stadt 
Dübendorf und werden von ihr regelmässig gereinigt.  

- Es werden Einweghandtücher, Einwegbecher etc. verwendet. - Es werden entsprechende Einweghandtücher oder Haushaltspapier in den 
Toiletten und Schulungsräumen zur Verfügung gestellt.  

- Tassen, Gläser, Geschirr oder Utensilien werden nicht geteilt und nach 
Gebrauch mit Spülmittel gereinigt. 

- In der Cafeteria wird nach Möglichkeit Einweggeschirr eingesetzt.  

- Zeitschriften etc. werden aus Gemeinschaftsbereichen entfernt. - Angefasste Flyer/Arbeitsblätter usw. müssen mitgenommen oder entsorgt 
werden.  

- Schutzmasken für TN sind für spezielle Situationen bereit zu halten. Es 
besteht jedoch keine generelle Abgabepflicht der Institution. 

- TN / Gäste bringen ihre eigene Schutzmaske mit.  

- Schutzmasken können bei Bedarf im Sekretariat oder in der Cafeteria für 
CHF 1.-- gekauft werden. Genauer Betrag muss mitgebracht werden. Die 
TN werden von der KuBe auf die korrekte Benützung der Maske 
hingewiesen.  

- KL oder MA können TN / Gäste, die wiederholt z.B. husten o.ä. auffordern 
stets alle Schutzmassnahmen einzuhalten.  

- Die Anbieter stellen sicher, dass die Massnahmen zur Einhaltung der 
Distanz- und Hygieneregeln auch eingehalten werden, wenn die 

- Das Schutzkonzept gilt auch für die Räume der Gemeinden, sofern diese 
kein eigenes Schutzkonzept erstellen. 
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Präsenzveranstaltung nicht in den eigenen Lokalitäten stattfindet 
(bspw. in Seminarhotels, in Unternehmen etc.). Die Massnahmen 
werden gemeinsam mit den Auftraggebenden und Vermietenden 
umgesetzt. 

 
 
Allfällige weitere Massnahmen zur Einhaltung der Hygieneregeln: 
 

Alle werden nochmals für Folgendes sensibilisiert, gemäss www.bag-coronavirus.ch:  

 Maske tragen 

 Abstand halten 

 gründlich Hände waschen 

 kein Händeschütteln oder anderen Körperkontakt 

 in Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen (Taschentuch in geschlossenem Abfalleimer entsorgen) 

 bei Symptomen testen lassen, zuhause bleiben und die Vorgesetzte / die KL informieren 

 bei positivem Test: Isolation. Bei Kontakt mit positiv getesteter Person: Quarantäne 

 nur nach telefonischer Anmeldung in Arztpraxis oder Notfallstation gehen 

Tragen und Umgang mit Maske: 
Alle Mitarbeitenden, Kunden und Besucher achten darauf, dass die Maske korrekt getragen wird: Kinn, Mund und Nase müssen bedeckt sein!  
Informationen und Videos hierzu gibt es auf www.bag-coronavirus.ch.  

WC-Anlagen werden täglich gereinigt 

Abfall: 

 Kontakt mit Abfall vermeiden.  

 Regelmässiges Leeren von Abfalleimern.  

 Abfallsäcke nicht zusammendrücken. 

Es wird zudem an die Selbstverantwortung jedes einzelnen appelliert. 

  

http://www.bag-coronavirus.ch/
http://www.bag-coronavirus.ch/


 

Stiftung WBK Dübendorf – 26.11.2020/v8 8 

 

3. Massnahmen zum Schutz von besonders gefährdeten Personen (Personen ab 65 Jahren, Schwangere Frauen, Erwachsene mit Vorerkrankungen 
gemäss Anhang 2) und zum Ausschluss von Personen, die krank sind oder sich krank fühlen. 

 

Vorgaben Grobkonzept SVEB Massnahmen  

- Die Kund/innen werden darauf hingewiesen, dass 

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

 TN, 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. 
 

- Die Plakate des BAG hängen in den Unterrichtsräumen, der Cafeteria und im 
Flur. 

- Die KL thematisieren die Vorgaben des Bundes und setzen sie bei Bedarf 
durch. Die Geschäftsleitung ist in Kenntnis zu setzen, wenn TN / Gäste nach 
Hause geschickt werden müssen. 

- Die Geschäftsleitung ist ebenso in Kenntnis zu setzen, wenn ein TN / ein Gast 
nachträglich mitteilt, dass sie/er oder jemand, der im selben Haushalt lebt, am 
Coronavirus erkrankt ist. 

- Alle MA füllen das Selbstdeklarationsformular für Mitarbeiter/innen aus. Sie 
deklarieren darin, ob sie zu einer Risikogruppe gehören (s.u.), und wie sie sich 
über das Schutzkonzept hinaus zu schützen gedenken, wenn sie Ihrer Tätigkeit 
dennoch nachgehen wollen. Mit ihrer Unterschrift bestätigen sie, nicht nur die 
Korrektheit der Angaben, sondern auch dass sie das Schutzkonzept gelesen 
und verstanden haben, und dass sie sich strikt daran halten. 

- Falls gehäufte Krankheitsfälle in einer Weiterbildungsinstitution 
vorkommen, sollte Selbstquarantäne umgesetzt werden. Für diese 
Situation ist auf Grundlage der Vorgaben der Kantonsärzte ein Konzept zu 
entwickeln, wie definierte Gruppen innerhalb der Institution voneinander 
getrennt werden können, um das weitere Auftreten von Fällen zu 
verhindern.  

- In so einem Fall wird der Präsenzunterricht eingestellt und alle MA und TN / 
Gäste, die Kontakt zu einer erkrankten Person hatten oder hätten haben 
können, begeben sich in Selbstquarantäne.  

- Die Stiftung WBK informiert umgehend alle involvierten Personen.  

- Die Stiftung WBK behält sich vor, alle Aktivitäten per sofort wieder auf 
Fernunterricht umzustellen.  

- Alle MA, die zu Risikogruppen (vgl. Anhang 2) gehören, können sich von - Das ärztliche Attest muss mit dem ausgefüllten und unterschriebenen 
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Aufgaben im Kontakt mit TN dispensieren lassen, wenn sie ein ärztliches 
Attest vorweisen (Grundlage: Covid-19 Verordnung).  

Selbstdeklarationsformular zeitnah der Geschäftsleitung zugestellt werden.  

- Die entsprechenden Angestellten sind angehalten, die Arbeit im Homeoffice 
zu tätigen. 

- KL, die nachweislich vom Corona-Virus betroffen waren, dürfen erst 10 
Tage nach überstandener Krankheit Aufgaben im physischen Kontakt mit 
TN und MA wieder aufnehmen. 
 

- Die Stiftung WBK behält sich vor bei Bedarf ein ärztliches Attest zu verlangen.  

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

Es wird zudem an die Selbstverantwortung jedes einzelnen appelliert. 
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4. Massnahmen zu Information und Management 
 

Vorgaben Grobkonzept SVEB Massnahmen  

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

- An allen wichtigen Orten und in jedem Unterrichtsraum sind die Plakate 
aufgehängt. 

- Am ersten Unterrichtstag / In der Lernstube wird auf die Homepage 
https://bag-coronavirus.ch hingewiesen, wo die Informationen in 
verschiedenen Sprachen abrufbar sind. 

- KL werden darauf hingewiesen, dass nach einer Reise in ein Risikoland eine 
Quarantäne- und Meldepflicht gilt. Der entsprechende Link wird allen KL 
zugeschickt: 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-
epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-
cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html  

- KL weisen beim Kursstart auf die geltenden Distanz- und Hygieneregeln 
sowie auf die angepasste Methodenwahl hin. 

- Die KL wiederholen dies bei Bedarf und immer, wenn neue TN / Gäste 
hinzukommen. 

- Die MA werden regelmässig über die Massnahmen im Zusammenhang mit 
dem Schutzkonzept informiert. 

- Bei Änderungen wird das Schutzkonzept aktualisiert und allen MA zeitnah 
zugestellt.  

- Besonders gefährdete MA werden über ihre Rechte und 
Schutzmassnahmen im Unternehmen informiert. 

- Die direkte Vorgesetzte oder die externe Mitarbeiterin Personal informiert 
die MA schriftlich über ihre Rechte. Die Schutzmassnahmen sind in diesem 
Konzept enthalten.  

- Das Management stellt sicher, dass die Umsetzung der im Schutzkonzept 
festgelegten Massnahmen regelmässig kontrolliert wird. 

- Die Kontrollen erfolgen täglich oder bei Bedarf. 

 

https://bag-coronavirus.ch/
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
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Allfällige weitere Massnahmen Information und Management 
 

 
Das Schutzkonzept wird allen MA elektronisch zugestellt. Es wird im Intranet und auf der Webseite der Stiftung WBK aufgeschaltet.  
 
Die Plakate werden regelmässig auf Ihre Aktualität überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht. 
 
Es wird zudem an die Selbstverantwortung jedes einzelnen appelliert. 
 

 
 
Dieses Dokument wurde allen KL sowie übrigen MA der STIFTUNG WBK DÜBENDORF übermittelt und bei Bedarf erläutert. 
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Anhang 1: COVID-Symptome gemäss BAG (Stand 18.10.2020) 
 
Diese treten häufig auf: 

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

Selten sind: 
 Kopfschmerzen 
 Magen-Darm-Symptome 
 Bindehautentzündung 
 Schnupfen 

Die Krankheitssymptome sind unterschiedlich stark, sie können auch leicht sein. Ebenfalls möglich sind Komplikationen wie eine Lungenentzündung. 

 
Anhang 2: relevant Erkrankungen  

 Bluthochdruck 
 Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
 Diabetes 
 Chronische Atemwegserkrankungen 
 Krebs 
 Erkrankungen und Therapien, die das Immunsystem schwächen 
 Adipositas Grad III (morbid, BMI ≥ 40 kg/m2) 


