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Version: 01.10.2021 
Ersteller: Markus Deuber, Geschäftsführer, Seminarleiter & Corona-Beauftragter 
 
Neue Rahmenbedingungen:  
Ab dem 26. Juni 2021 ist der Präsenzunterricht wieder erlaubt. Aus diesem Grund wurde die 
letzte Version des Schutzkonzepts (Version 30.08.2021) erneut angepasst. Die detaillierten 
Massnahmen des Schutzkonzepts können bei deubertraining eingesehen werden.   
 
Folgende Grundsätze müssen während der Seminardurchführung zwingend eingehalten 
werden:  
 
1. Nur symptomfrei ans Seminar und Isolation 

- Seminarteilnehmende sowie Seminarleiter mit einzelnen COVID-19-Symptomen oder 
die im Kontakt mit infizierten Personen waren, dürfen NICHT am Seminar teilnehmen. 
Sie informieren den Corona-Beauftragten, bleiben zu Hause resp. begeben sich in 
Isolation und klären mit dem Hausarzt das weitere Vorgehen ab. 

- Alle Seminarteilnehmende müssen bei Beginn des Seminar ein gültiges Covid-
Zertifikat inkl. ID/Personalausweis vorweisen (3 G’s – geimpft, getestet oder 
genesen). Bei Seminar-teilnehmenden, welche kein Covid-Zertifikat vorweisen 
können, wird bei Seminarbeginn ein Schnelltest mit Zertifikat durchgeführt und 
ausgestellt (sofern möglich).  

- Teilnehmende, die nachweislich vom Corona-Virus betroffen waren, dürfen erst zehn 
Tage nach überstandener Krankheit am Seminar teilnehmen. 

- Besonders gefährdete Personen beachten die spezifischen Vorgaben des BAG. 

- Seminarteilnehmende sowie Seminarleiter, die während des Seminars 
Krankheitssymptome aufweisen, müssen das Seminar sofort verlassen und die 
Heimreise antreten resp. begeben sich in Isolation und klären mit dem Hausarzt das 
weitere Vorgehen ab.  

 
2. Abstand halten 

- Im Seminarraum gilt keine Maskenpflicht.  
- Im Hotelgelände sind die Schutz- und Hygienemassnahmen des Hotels zu beachten.  
- Nach dem Seminar gehen alle Teilnehmenden, wenn möglich einzeln, und möglichst 

rasch nach Hause. Auf ein Zusammentreffen ausserhalb des Seminarortes muss 
verzichtet werden.  

- Die Seminarteilnehmenden inkl. Seminarleiter werden aufgefordert den 1.5-Meter-
Abstand mit anderen Hotelgästen (die nicht am Seminar teilnehmen) jederzeit 
einzuhalten.  

 
 
 
 
 



 

 

3. Hygienemassnahmen 

- Jeder Teilnehmende inkl. Seminarleiter reinigen sich vor und nach dem Seminar (pro 
Tag) sowie vor und nach den grossen Pausen die Hände mit Wasser und Seife oder 
mit Handdesinfektionsmittel, welche vor und im Seminarraum verfügbar sind. 

- Der Seminarraum wird mindestens stündlich ausgiebig gelüftet. 

- Jeder Teilnehmende inkl. Seminarleiter nimmt seine eigene Trinkflasche mit. Ein 
Teilen von persönlichen Gegenständen (Handtücher, etc.) ist verboten. 

- Im Seminarraum werden Schutzmasken zur Verfügung gestellt, die bei Bedarf 
verwendet werden dürfen. Die Schutzmasken müssen korrekt aufgesetzt (Nase und 
Mund) und nach 4 Stunden in einem geschlossenen Plastiksack entsorgt werden.  

- Tische, Stühle und wiederverwendbare Kursutensilien werden regelmässig gereinigt. 
- Türgriffe, Bedienungsschalter (z.B. Lichtschalter) und weiteres Hotelmobiliar werden 

vom Hotelpersonal in regelmässigen Abständen gereinigt.  
 

4. Seminardurchführung und Seminarorganisation 

- Jede Organisation, welche öffentliche Veranstaltungen plant, muss einen 
Verantwortlichen bestimmen. Diese Person ist dafür verantwortlich, dass die 
geltenden Bestimmungen eingehalten werden. Bei uns ist dies der Geschäftsführer 
und Seminarleiter, Markus Deuber. Fragen sind direkt an ihn zu richten (Tel. +41 79 
416 76 76 oder markus.deuber@deubertraining.ch). 

- Es besteht die Möglichkeit, dass wir die Kontaktdaten (Name, Vorname, 
Telefonnummer) der Seminarteilnehmenden inkl. Seminarleiter unter Umständen der 
Behörde weiterleiten müssen und dass es für sie allenfalls zu einer Quarantäne 
kommen kann, wenn es während des Seminars enge Kontakte mit COVID-19-
Erkrankten gab. 

- Die Privatsphäre unserer Teilnehmenden ist uns wichtig. Deshalb bearbeiten wir 
deren Personendaten vertraulich und gewährleisten die Datensicherheit bei der 
Aufbewahrung dieser Personendaten.  

 
5. Allgemeine Bestimmungen 

- Der Seminarleiter trägt die Verantwortung für die Umsetzung der 
Schutzmassnahmen. Ausserdem sind alle Seminarteilnehmenden im Interesse der 
Gruppe und gegenüber der gesamten Bevölkerung verpflichtet, sich solidarisch und 
mit hoher Selbstverantwortung an das Schutzkonzept zu halten, und die notwendigen 
Massnahmen konsequent umzusetzen.  

- Das vorliegende Schutzkonzept wird allen Seminarteilnehmenden inkl. Seminarleiter 
per E-Mail zugestellt, auf der Homepage publiziert und im Seminarraum aufgelegt.  

 
Wollerau, 01. Oktober 2021 Markus Deuber 

Geschäftsführer & Seminarleiter 
Corona-Beauftragter 
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