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Corona Schutzkonzept 
 

Grundsätzliches 
«und» das Generationentandem will Covid19 mit grösstmöglichem Schutz begegnen – ohne dabei 
die sozialen Kontakte zu reduzieren. «und» das Generationentandem pflegt eine klare Kultur im 
Umgang mit Covid19, damit sich Mitglieder und BesucherInnen von Events sicher fühlen. «und» das 

Generationentandem sieht sich in einer Vorbildfunktion im Umgang mit der Pandemie und hält 
sich grundsätzlich an die aktuellen Vorgaben gemäss BAG– gerade, da der Verein Menschen aller 
Generationen – also auch der sogenannten «Risikogruppe» – verbinden will. 

 

• Wir pflegen untereinander eine Kultur der herzlichen Distanz – Hände schütteln wir nicht. 

• Wir halten uns an die Abstandsregeln und die Hygienemassnahmen. Wir halten also 1,5 
Meter Abstand und desinfizieren oder waschen uns regelmässig die Hände. Wir niesen und 

husten in die Armbeuge und sorgen für eine regelmässige und genügende Belüftung der 
Arbeits- und Veranstaltungsräume. 

• Wenn wir krank sind, bleiben wir Zuhause. 
 

Bei der Arbeit, an Sitzungen, im «und»-Raum/«und»-Büro 
Arbeit zu zweit und in kleinen Gruppen: Die Beteiligten definieren selbst, wie sie miteinander 

arbeiten. Dabei gilt allerdings das Prinzip: Wer mehr Schutz will, bestimmt. Sprich: Wenn die eine 

Person eine Maske tragen will, trägt die andere auch eine. 
 

Sitzungen: Bei Sitzungen halten wir zwischen den TeilnehmerInnen jeweils einen Sitzplatz frei. Wir 

lüften die Räumlichkeiten intensiv. Wir reinigen die Tischflächen mit Oberflächendesinfektion. Die 
Sitzungsleitung klärt jeweils zu Beginn, ob das Setting für alle stimmt. Können die Abstände nicht 
eingehalten werden, empfehlen wir grundsätzlich, eine Maske zu tragen. Die 

SitzungsteilnehmerInnen werden im Falle einer später festgestellten Ansteckung kontaktiert. 

 
Reinigung: Alle helfen mit die Tischoberflächen, die Türgriffe, die Tastaturen und Mäuse, Schlüssel 
und andere Gegenstände, die von mehreren Personen benutzt werden, regelmässig zu 
desinfizieren. Ein (Hände)desinfektionsmittel ist in beiden Räumlichkeiten vorhanden (direkt auf 

dem Tisch). Ein kleines Lager an Mittel und Masken ist im Schrank im «und»-Raum vorhanden. 

 

Veranstaltungen 
Schutzmaske 

Bei sämtlichen Veranstaltungen von «und» das Generationentandem gilt ab dem Betreten der 

jeweiligen Räumlichkeit grundsätzlich eine Maskenpflicht. Ausgenommen davon sind Menschen, 
die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen dürfen. Diese Personen müssen 
grundsätzlich ein Arztzeugnis vorweisen. Auftretende auf der Bühne müssen keine Maske tragen – 

aber genügend Abstand auf der Bühne zum Publikum wahren. «und» das Generationentandem 
bittet die VeranstaltungsbesucherInnen selbst Masken mitzubringen. Im Notfall stehen Masken zur 
Verfügung. 
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Contact Tracing 
Bei jeder Veranstaltung nehmen wir die Kontaktdaten (Vorname, Nachname, Geburtsdatum, 
Adresse und Telefon- oder Handynummer) der Anwesenden auf; entweder durch vorangehende 
Anmeldungen oder direkt zu Beginn der Veranstaltung. Wichtig ist: Die Daten werden durch den 

Veranstalter notiert, nicht durch die TeilnehmerInnen selbst. Diese Liste wird von einer 
verantwortlichen Person geführt und nach der Veranstaltung während vier Wochen aufbewahrt 
und anschliessend korrekt vernichtet. Der Verein geht mit den Daten vertraulich um. 

 

Diverses: 

• Apéros machen wir nur, wenn sie coronakonform (Abstände einhalten, 
Hygienemassnahmen, insbesondere bei der Präsentation der Verpflegung, einhalten) 

angeboten werden können. 

• Kollekte: Es gibt mehrere Büchsen, die beim Befüllen mit der Kollekte nicht berührt 

werden müssen. 

• Informationsmaterial: Beim jeweiligen Infostand an Events geben HelferInnen mit Maske 

und Handschuhen Informationsmaterial ab. 

 
Kommunikation 

In den Werbemassnahmen wird zu Beginn auf das Schutzkonzept verwiesen und dieses wird kurz 

erklärt. In den Werbemitteln (Flyer, Webseite) wird das Schutzkonzept vorgestellt. Auf der 
Webseite ist das ganze Schutzkonzept aufgeschaltet. An den jeweiligen Veranstaltungen ist ein 
ausgedrucktes Schutzkonzept vorhanden. 


