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Teilnehmer-Informationen betreffend Corona-Situation

Kartause Ittingen
8532 Warth
Tel 052 748 41 41
tecum@kartause.ch

Stand 13. September 2021
gemäss den aktuell gültigen Vorschriften und Empfehlungen des BAG und
des Schweizerischen Verbandes für Weiterbildung SVEB (www.alice.ch)

Alle unsere Kurse und Veranstaltungen werden mit den aktuell vorgeschrieben Schutzmassnahmen und mit einem Schutzkonzept durchgeführt, um allen Teilnehmenden eine möglichst hohe gesundheitliche Sicherheit gewährleisten zu können.
Covid-Zertifikatspflicht:
Seit dem 13. September 2021 besteht eine Covid-Zertifikatspflicht bei allen Veranstaltungen
in Innenräumen. Dies gilt auch für unsere Kurse und Seminare. Das bedeutet:
• Kursteilnehmende sowie Kursleitende müssen ein gültiges Covid-Zertifikat vorweisen
können. Sie müssen geimpft, genesen oder negativ getestet sein (Gültigkeit gemäss
Vorgaben des BAG).
• Bitte beachten: Bei Personen, die weder geimpft noch genesen sind, gilt für ein gültiges
Zertifikat nur der von Fachpersonen durchgeführte Antigen-Schnelltest (48 h gültig) oder
PCR-Test (72h gültig), NICHT aber der Selbsttest.
• Die Gültigkeit des Zertifikats wird vor Kursbeginn durch den Veranstalter sowie auch im
Restaurant geprüft. Dazu wird der QR-Code des Zertifikats auf Ihrem Handy oder Papier
gescannt und die Personenangaben mit einem Ausweis (ID, Fahrausweis oä.) verglichen.
• Im Kursraum ist das Tragen einer Maske nun freiwillig 😊
• Bei typischen Covid-Symptomen (trockener Husten, Fieber, starkes Kopfweh, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Geruchs- und Geschmacksverlust) vor und während des Aufenthalts
informieren Sie bitte umgehend die Kursleitung und/oder tecum und bleiben Sie zuhause,
resp. brechen Sie den Aufenthalt ab.
• Wer in den vergangenen Tagen wissentlich Kontakt mit einer an Covid-19 erkrankten Person hatte, ist von der Veranstaltung ausgeschlossen. Teilnehmende, die nachweislich vom
Corona-Virus betroffen waren, dürfen erst 14 Tage nach überstandener Krankheit an einem Kurs teilnehmen.
• Wir sind verpflichtet, Sie hinzuweisen auf die Möglichkeit einer Kontaktaufnahme durch
die zuständige kantonale Stelle und deren Kompetenz, für ungeimpfte und unvollständig
geimpfte Personen eine Quarantäne anzuordnen, wenn es nahe, ungeschützte Kontakte
mit an Covid-19 erkrankten Personen gab.
Tecum dankt allen Teilnehmenden für einen verantwortungsbewussten Umgang mit dieser
Situation und wünscht allen einen bereichernden Kursaufenthalt!

