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„Covid-19“ Schutzkonzept für  

Veranstaltungen von Progressum GmbH 

Dieses Schutzkonzept basiert auf aktuellen Vorgaben und Leitlinien des 

Bundes* sowie des jeweiligen Kantons. Damit der Schutz der Teilneh-

menden und ihren Angehörigen sowie anderen Kontaktpersonen mög-

lichst gewährleistet wird, können hier festgehaltene Verhältnis- und 

Verhaltensmassnahmen über die Verordnung des Bundes und Kantons 

hinausgehen. Vorgaben von Auftraggebenden (z.B. Firmenkunden), An-

bieter von Räumlichkeiten oder des Bundes und des Kantons, die über 

Inhalte dieses Konzepts hinausgehen, sind prioritär. 

 

Verantwortlich für die Umsetzung des Konzepts sind die Moderator*innen von Progressum GmbH sowie 

die jeweiligen Standorte oder Auftraggebenden. Die Teilnehmenden sind angehalten, sich selbstverant-

wortlich zu verhalten und sich aktiv bei der Moderation zu melden, wenn Unklarheiten oder Wünsche zu 

weitergehenden Schutzmassnahmen bestehen. 

 

Schutzmassnahmen 

Folgende Massnahmen sollen die Verbreitung von Covid-19 während Workshops, Seminaren etc. mög-

lichst vermeiden. Nicht jede mögliche Situation kann beschrieben und geregelt werden – deswegen 

bleibt eine aktive Mitwirkungspflicht aller Beteiligten bestehen. 

 

Folgende Personen sind aus Sicherheitsgründen von Kontaktveranstaltungen von Progressum GmbH 

ausgeschlossen:  

Personen, … 

 die aktuell oder in den letzten zehn Tagen Symptome haben oder hatten, welche durch das neue 

Coronavirus verursacht sein könnten. 

 die positiv auf das Coronavirus getestet wurden (s. Anweisungen zur Isolation BAG)  

 die mit einer Person im gleichen Haushalt leben oder engen Kontakt mit einer Person hatten, de-

ren Erkrankung am neuen Coronavirus bestätigt wurde (s. Anweisungen zur Quarantäne BAG). 

 die sich wegen der Einreise aus Staaten und Gebieten mit erhöhtem Ansteckungsrisiko in Quaran-

täne begeben müssen (s. Liste BAG). 

 

Personen, die offensichtliche Symptome aufzeigen, werden von der Teilnahme ausgeschlossen.  

Bitte orientieren Sie sich auf: https://check.bag-coronavirus.ch 

  

Verantwortlich für dieses  

Schutzkonzept 

Progressum GmbH 

Markus Lötscher 

Etzelstrasse 16 

5430 Wettingen 

Tel. +41 56 210 25 25 

markus.loetscher@progressum.ch 

www.progressum.ch 

* Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie  

(Covid-19-Verordnung besondere Lage vom 19. Juni 2020 - Stand am 12. Dezember 2020) 

www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20201774/index.html 



 

 

 

 

 

Letzte Aktualisierung: 15.12.2020 

 

 

Progressum GmbH www.progressum.ch  info@progressum.ch 2/2 

Veranstaltungen Aufgrund der aktuellen Bestimmungen führen wir zurzeit nur organisationsin-

terne Anlässe durch. Wenn möglich bieten wir Workshops, Seminare u.ä. online 

oder hybrid an (Teilgruppen online sowie in Präsenz). Gerne informieren wir über 

zielführende Alternativen zu reinen Präsenzveranstaltungen. 

Maximale Anzahl Teil-

nehmende (Tn) 

Progressum GmbH informiert über die maximale Anzahl Teilnehmende (Tn) je-

weils in den Ausschreibungen. Wir achten darauf, dass pro Person mindestens 

4m2 Platz besteht. 

Kontaktangaben Kontaktdaten werden von allen Tn erhoben und während mindestens zwei Wo-

chen aufbewahrt, damit diese im Ereignisfall an die zuständigen kantonalen Stel-

len weitergegeben werden können.  

Erhoben werden: Name, Vorname, Wohnort, Telefonnummer. 

Hygienemassnahmen Die Tn werden informiert, wo sie …  

a) ihre Hände waschen können und  

b) wo Desinfektionsmittel bereitsteht. 

Abstände a) Mindestabstand 1.5 Meter 

b) Abstände sollen jederzeit, also auch in Pausen sowie vor oder nach dem An-

lass und möglichst auch beim Tragen von Masken eingehalten werden. 

Masken Teilnehmende und Moderierende … 

a) bringen selbstverantwortlich eigene, geeignete Schutzmasken mit und  

b) tragen ihre Masken während der gesamten Dauer der Veranstaltung. 

Lüften Um die Belastung durch Aerosole zu reduzieren wird auf ausreichende Frischluft-

zufuhr geachtet und, wo dies möglich ist, mindestens stündlich gelüftet (Stoss-

lüftung). 

Material Workshop- oder Unterrichtsmaterial wird möglichst nicht geteilt. Die Tn erhalten 

bspw. für die Dauer des Anlasses eigene Marker und Moderationskarten. 

Raumgrösse Räume für Veranstaltungen werden so gewählt, dass ein Ansteckungsrisiko mög-

lichst gering bleibt. Beachtet werden:  

a) Der Personenfluss 

b) Der Abstand (sitzend, stehend, in Bewegung) 

c) Raumvolumen (Fläche x Raumhöhe) 

d) Lüftungsmöglichkeiten (z.B. Frischluft / Querlüften) 

e) Maximalbelegung 

Reinigung und Hygi-

ene am Veranstal-

tungsort 

Für die Reinigung gemeinsam benutzter Oberflächen, Einweg-Handtrockenmate-

rial, Entsorgungsmöglichkeiten von Masken etc. sind die Standortverantwortli-

chen zuständig.  

Die Tn werden informiert, wo sie Masken entsorgen können. 

Aktuelles  

Schutzkonzept  

Wir aktualisieren unser Schutzkonzept jeweils aufgrund der Vorschriften und 

Empfehlungen des BAG, des Kantons sowie ergänzenden Erfahrungswerten. 

Wir lernen gerne dazu und freuen uns auf konstruktive Rückmeldungen. 

Unser aktuelles Schutzkonzept finden Sie jeweils auf:   

www.progressum.ch/schutzkonzept 

 


