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Merkblatt & Anweisung 
 
Schutzkonzept COVID-19 für überbetriebliche Kurse der igkg-sz 
 
Dieses Merkblatt beschreibt, wie die Hygienemassnahmen und Empfehlung vom BAG und des Kan-
ton Schwyz während den überbetrieblichen Kursen gewährleistet werden. 
 
Bitte lesen Sie diese Anweisung aufmerksam durch. Eine proaktive Auseinandersetzung mit präven-
tiven, vorbeugenden und schützenden Sicherheitsmassnahmen wird dazu beitragen, die Ausbrei-
tung des Coronavirus einzudämmen. 
 
Vor dem üK 
Aktuell gilt, dass alle Personen, die aus einem Staat oder Gebiet mit hohem Coronavirus-Infektions-
risiko in die Schweiz einreisen, sich in Quarantäne begeben müssen. 
Im Weiteren dürfen Lernende, bei denen irgendwelche Krankheitssymptome vorliegen, wie: 
• Husten (in der Regel trocken) 
• Halsschmerzen 
• Kurzatmigkeit 
• hohe Temperatur (Fieber) 
• Muskelkater und Gliederschmerzen 
• plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns 

nicht am üK teilnehmen. Die Absenz ist umgehend dem Sekretariat per Telefon, 041 811 00 10, 
oder per Email, info@igkg-sz.ch zu melden. 
 
 
Während des üK 
Nachfolgendes muss während dem üK – neben den allgemeinen Schutzmassnahmen wie ‘gründli-
ches Hände waschen’ etc. - eingehalten werden: 

• Der üK ist mit Schutzmaske und genügend Ersatz-Schutzmasken zu besuchen.  
• Vor dem üK-Raum steht Ihnen Desinfektionsmittel zur Verfügung. Bei jedem Betreten des üK-

Raums sind die Hände neu zu desinfizieren. 
• Jedem Lernenden steht grundsätzlich ein separater Arbeitstisch zur Verfügung. Wo dies nicht 

möglich ist, stehen Plexiglas-Abgrenzungen bereit.  
• Platzieren Sie sich so, dass Sie den Mindestabstand von 1,5 m einhalten können. 
• Der Mindestabstand muss in Pausen und im Unterricht eingehalten werden. Wo dies nicht mög-

lich ist, gilt Maskenpflicht. 
• Die üK-Leitung teilt Ihnen vor Beginn des Unterrichts mit, ob eine Maskenpflicht am Arbeitstisch 

während des Unterrichts besteht. 
 
Diese aussergewöhnliche Situation verlangt von uns allen eine hohe Achtsamkeit. Danke, dass 
Sie sich an diese Weisungen halten und somit der Eindämmung des Virus beitragen. 
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