
Covid19-Schutzkonzept der Werkstatt Waltensburger Meister 
 
 
Grundsatz 
Die Mitarbeitenden der Werkstatt Waltensburger Meister («Werkstatt») und die Gäste halten sich an 
die Hygiene- und Abstandsregeln des BAG 
Die Angebote werden so angepasst, dass die Einhaltung eines Abstands von 1,5 Metern bzw. 10 
m2/Person in Räumen gewährleistet ist. Sollte dies nicht möglich sein, sind alle verpflichtet, in 
Räumen Masken zu tragen. Kann der Abstand von 1,5 Metern im Freien nicht eingehalten werden, 
wird das Tragen einer Schutzmaske empfohlen. 
 
Allgemeine Vorsichtsmassnahmen  
An den Angeboten der Werkstatt Waltensburger Meister dürfen nur Leiter/innen und Gäste 
teilnehmen, die folgende Kriterien erfüllen:  
- Sämtliche Personen mit Covid-19-Krankheitssymptomen - auch wenn diese nur leicht sind - dürfen 
nicht an den Angeboten teilnehmen.  
- Wird eine Person, die in den letzten zwei Wochen an einem Angebot der Werkstatt Waltensburger 
Meister teilgenommen hat, positiv auf Covid-19 getestet, muss sie unverzüglich die Werkstatt 
darüber informieren.  
 
Durchführung 
- Die Teilnahme an den Angeboten ist nur nach schriftlicher Voranmeldung möglich.  
- Vor Beginn des Angebotes werden die Kontaktdaten (Name, Vorname, Tel-Nr.) jeder Person bzw. 
einer Person pro Gruppe (z.B. Familie) aufgenommen.  
- Jeder Gast verfügt wo nötig über eine vollständige eigene Ausrüstung und Verpflegung. 
Austauschen von Material (z.B. Wanderstöcke) und/oder Verpflegung ist nicht erlaubt.  
- Wird in einem Angebot (z.B. Workshop) Material ausgetauscht, so ist dieses vorgängig zu 
desinfizieren.  
- Für eine Notsituation führt die Leitung das entsprechende Hygienematerial mit (Handschuhe, 
Schutzmaske, Desinfektionsmittel). Die Gäste werden gebeten – z.B. für Transporte im ÖV - eigenes 
Schutzmaterial (Maske, Desinfektionsmittel) mitzubringen.  
- Bei der An- und Abreise mit dem ÖV sind die Schutzmassnahmen der Verkehrsbetriebe und des BAG 
einzuhalten. Bei An/Abreise mit dem Privatauto wird das Maskentragen empfohlen, sofern die BAG-
Abstandsregeln nicht eingehalten werden können.  
- Übernachtungen sind nur in Hotels geplant, welche die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln 
garantieren.  
 
Verbindlichkeit 
Die Werkstatt weist die TeilnehmerInnen ausdrücklich auf diese Vorgaben hin. Mit Ihrer Anmeldung 
bestätigen Sie, dass Sie diese akzeptieren und einhalten.  
 
 
Wir wünschen allen unseren Gästen gute Gesundheit und freuen uns auf eine Begegnung mit Ihnen. 
 
Werkstatt Waltensburger Meister 


