Liebe Kursteilnehmer Innen
DANKE! Sie verhalten sich
mit Abstand am besten!

DANKE, dass Sie die Weisungen
unserer Kursleitung befolgen,
die Distanzen beachten und
einhalten.
DANKE, dass Sie die Möglichkeit
zur Händedesinfektion nutzen.
DANKE, in der ÜK-Backstube
gilt für alle Personen Maskenpflicht
DANKE, der Zutritt ist nur für
berechtigte Personen gestattet
DANKE
wir begrüssen uns herzlich,
aber ohne Kontakt

6.8.10 Schutzkonzept für ÜK-BKC Region Ostschweiz
Das Bäcker-Confiseur-Gewerbe verfügt seit 2010 über ein branchenspezifisches Pandemiekonzept,
welches in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern erstellt, und in den vergangenen Wochen in den
Betrieben zur Umsetzung gelangte. Das nachstehende Schutzkonzept stützt in den wesentlichen
Punkten auf dem vorhandenen Pandemiekonzept der Schweizer Bäcker-Confiseurs ab, welches als
integraler Bestandteil zu betrachten ist. Nachstehende Weisungen gelten ab Montag, 22. Juni 2020.
Trotz erfreulichem Rückgang der auf Corona positiv getesteten Personen ist es wichtig, dass weiterhin die Hygiene- und Verhaltensregeln eingehalten werden; denn das neue Coronavirus darf sich
nicht wieder stärker verbreiten.

Weisungen und Massahmen

Die Kursteilnehmer Innen lesen das Dokument sorgfältig durch und bestätigen
auf Seite 4 mit ihrer Unterschrift, dass sie dieses gelesen und verstanden haben.
Ausserhalb des Kurslokals gilt das Schutzkonzept des BWZT / Kond FS und ist
strikte einzuhalten.
Der Gesundheitsschutz der Personen steht über allem.
In der ÜK-Backstube gilt eine generelle Maskenpflicht.
Hygieneschutzmasken sind im Kurslokal verfügbar.
Der korrekte Umgang mit Hygieneschutzmasken wird durch die verantwortliche
Person instruiert.

Der Kursleiter / Leiterin sorgt für die Umsetzung des Schutzkonzeptes.
Er ist für die Einhaltung der Weisungen und Kontrolle der Massnahmen verantwortlich. Er überprüft regelmässig, ob weitergehende Massnahmen erforderlich
sind und setzt diese nach bestem Wissen und Gewissen um.
Er verfolgt laufend die Empfehlungen der Gesundheitsbehörden und informiert
möglichst zeitnah die Kursteilnehmer Innen
Er achtet darauf, dass die Räumlichkeiten regelmässig gelüftet werden.
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Wer krank ist, kann am Kurs nicht teilnehmen , dies aus Schutz und Respekt
den Arbeitskollegen/innen gegenüber! www.bag.admin.ch/isolation-und-quarantaene
Wer unter Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit mit oder ohne Fieber, Fiebergefühl oder Muskelschmerzen leidet arbeitet nicht und sucht nach telefonischer Anmeldung eine Arztpraxis oder Notfallstation auf. Des Weiteren sind die Bestimmungen für besonders gefährdete Personen einzuhalten!

Den Teilnehmern Innen wird beim Eingang eine Händedesinfektion auf der
Basis von Alkohol ermöglicht. (idealerweise sind dies berührungslose Desinfektionsmittel-Spender oder solche, welche mit den Ellenbogen bedient werden können)
Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer werden wie gewohnt mit Abstand
begrüsst, Händeschütteln ist nicht gestattet.

Die Distanzregeln von 1.5 Meter werden sichergestellt und eingehalten.
- Dort wo es sinnvoll erscheint Bodenmarkierung anbringen, sie stellen sicher, dass die Distanz zwischen Kursteilnehmern und Instruktoren
eingehalten wird (pro anwesende Person mind 4 m2 Bodenfläche)
- Zum Kurslokal haben nur berechtigte Personen Zutritt. (Kursteilnehmer
Innen, Instruktoren)

Hygieneschutzmasken tragen, ist obligatorisch. Es stehen entsprechende
Masken im Kurslokal zur Verfügung.

Regelmässige Reinigung der Türgriffe, Handläufe bei Treppengeländer und
anderen Objekten, die oft von verschiedenen Personen angefasst werden. Die
Reinigungskonzepte müssen eingehalten werden. (Einweg- Schutzhand- schuhe
tragen)
In ein Einwegtaschentuch oder Armbeuge husten oder niesen, das Taschentuch
entsorgen. Es erfolgt, wie in der Praxis üblich, eine erneute Händereinigung und
Desinfektion.
Es wird darauf geachtet, dass immer genügend Einweghandtücher und funktionierende Seifenspender vorhanden sind.
«Tipps für saubere Hände auf der Toilette anschlagen»
Abfallsäcke täglich entsorgen und nicht von Hand zusammendrücken.
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Tipps für saubere Hände
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Handhabung und Umgang
mit Hygienemasken !

Hände gründlich waschen und desinfizieren.

Hygienemaske Typ II anziehen
Mund, Nase und Kinn vollständig umschliessen. Darauf achten, dass die Maske
während des Tragens nicht berührt, und mit den Händen nicht ins Gesicht gegriffen wird.
Hygieneschutzmaske nach 2 bis 4 Stunden Tragzeit oder nach niesen oder husten wechseln und entsorgen.
Darauf achten, dass die Maske nicht mit den Kleidern in Berührung kommt.
Hände nach Entsorgung der Masken gründlich waschen und desinfizieren

Die Kursteilnehmenden bestätigen mit der Unterschrift, die Weisungen gelesen und verstanden
zu haben.
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