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Spezifische Regeln für die Teilnahme an  
unserem Trainings- und Soulfood-Angebot 
Die Lehrperson ist für die Einhaltung der Sicherheitsmassnahmen verantwortlich. 
Ihren Anweisungen ist jederzeit Folge zu leisten.  

• Trainings- und Kursteilnehmer*Innen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht  
am Training teilnehmen. Sie bleiben zu Hause, resp. begeben sich in Isolation.  
Sie kontaktieren ihre/n Hausarzt/Hausärztin und befolgen dessen bzw. deren 
Anweisungen. 

• Lehrpersonen und Kursteilnehmer*Innen halten in der Regel Abstand zueinan-
der und der Kontakt vor und nach dem Unterricht ist auf ein Minimum zu redu-
zieren. Enge Freunde, die Teilnehmende und Lehrpersonen in ihrem privaten 
Alltag sehen, werden im «jenseits IM VIADUKT» ohne Körperkontakt begrüsst. 
Einzige Ausnahme: Familienmitglieder und Personen des gleichen Haushaltes. 

• Alle Teilnehmenden der Trainingseinheiten desinfizieren regelmässig ihre Hände 
– insbesondere vor Eintritt des Bogen 12 bzw. vor der Registrierung anhand 
aufgelegter Formulare. 

• Es dürfen nur diejenigen an den Trainings teilnehmen, die sich vor Ort lückenlos 
mit Namen, Adresse und Telefonnummer für das jeweils spezifische Training 
registrieren. Teilnehmer*innen, die sich nicht registrieren lassen wollen, können 
unter keinen Umständen am Training teilnehmen und müssen nach Hause 
geschickt werden.  

• Der Bogen 12 ist vor und nach dem Training durch die jeweilige Lehrperson zu 
lüften. Nach dem Training muss der Bogen während mind. 10 Minuten gelüftet 
werden. 

• Bedarfsgerechte regelmässige Reinigung von Oberflächen und Gegen-
ständen nach Gebrauch, insbesondere Türfallen, Lichtschalter durch die 
jeweilige Lehrperson und Helfenden nach dem Training. 

• Yogamatten werden sorgfältig gereinigt und für mind. 12 Stunden offen auf 
den weissen Bänken hinten hinzulegen. Für die Trainings dürfen nur Yogamatten 
und Decken genutzt werden, die in den weissen Boxen gelagert sind.  

• Besonders gefährdete Personen (Risikogruppe) nehmen auf eigene 
Verantwortung teil. 
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Ich bin über die Regeln informiert, werde diesen sowie den Anweisungen der 
Lehrperson Folge leisten und nehme auf eigene Verantwortung teil: 

 

Vorname, Nachname, Adresse, Telefonnummer (bitte in Blockschrift schreiben) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaillierte Infos zu Contact-Tracing (Art. 6e) 

Erhebung von Kontaktdaten bei Veranstaltungen sowie in Einrichtungen und Betrieben (Art. 6e) 

Bei engen Kontakten ist im Schutzkonzept betreffend die Erhebung von Kontaktdaten Folgendes 
vorzusehen:  

a. Nach entsprechender Information der Teilnehmerinnen, Teilnehmer, Besucherinnen und Besucher 
werden deren Vorname, Nachname und Telefonnummer (Kontaktdaten) erfasst.  

b. Diese Kontaktdaten müssen zwecks Identifizierung und Benachrichtigung ansteckungsverdäch-
tiger Personen nach Artikel 33 EpG der zuständigen kantonalen Stelle auf deren Anfrage hin 
weitergeleitet werden.  

c. Die Kontaktdaten dürfen zu keinen anderen Zwecken bearbeitet werden, müssen bis 14 Tage 
nach der Teilnahme an der Veranstaltung oder dem Besuch der Einrichtung oder des Betriebs 
aufbewahrt und anschliessend sofort vernichtet werden; vorbehalten bleibt die ausdrückliche 
Einwilligung der betroffenen Person zu einer weiteren Bearbeitung ihrer Daten. 




