Schutzkonzept - Veranstaltungen fmpro
Sehr geehrte Mitglieder
Der Vorstand von fmpro sowie die regionalen und fachlichen Netzwerke haben sich zu den
Auswirkungen von Corona auf unsere Veranstaltungen und unsere beruflichen Treffen Gedanken
gemacht. Nach dem Lockdown haben wir festgestellt, dass wir alle den Austausch brauchen und
schätzen und dass die virtuellen Meetings die physischen Zusammenkünfte nicht ersetzen können.
Im Rahmen der vom BAG respektive den Kantonen umgesetzten Massnahmen möchten auch wir
darum an der Durchführung unserer Weiterbildungen und Netzwerktreffen festhalten. Der
Austausch ist uns allen wichtig.
Corona begegnen wir mit Respekt, aber ohne Angst. Damit wir unseren Kursteilnehmenden und
Co-Netzwerkern den bestmöglichen Schutz bieten können, stellen wir sicher, dass die unten aufgeführten Massnahmen umgesetzt werden.
Wir legen grossen Wert darauf, mit geeigneten und umsetzbaren Schutzmassnahmen sowie dem
nötigen Respekt der Teilnehmer gegenüber der Situation das Risiko zu minimieren.
Wir appellieren daher an die Teilnehmenden und Referenten, ihre Solidarität und Eigenverantwortung wahrzunehmen und nur gesund an den Veranstaltungen teilzunehmen, sowie die geltenden Regeln einzuhalten.

1. Grundregeln
-

BAG-Richtlinien
Im Schutzkonzept von fmpro und im
Rahmen der von uns durchgeführten
Veranstaltungen lehnen wir uns an die
aktuellen BAG-Richtlinien:
Link BAG

2. Veranstaltungskonzept fmpro
Dieses Veranstaltungskonzept von fmpro regelt die Massnahmen und Spezialsituationen
(Details hierzu siehe S. 3) für die einzelnen Veranstaltungstypen und deren Eigenarten wie
folgt:
fmpro Academy:
• Erfassen der Kontaktdaten aller Teilnehmenden
• Abstandhalten und Händehygiene
• Spezialsituation: Mittagessen
Besichtigungen:
• Erfassen der Kontaktdaten aller Teilnehmenden
• Maskenpflicht bei Führung
• Spezialsituation Apéro
• Hier kommen allenfalls übergeordnete Bestimmungen seitens der Lokalität der Besichtigung zum Zug. Die strengere Regelung gilt.
•
Impulsveranstaltungen:
• Erfassen der Kontaktdaten aller Teilnehmenden
• Abstandhalten und Händehygiene
• Spezialsituation Apéro
Loses Networking wie early Bird und FAWO:
• Erfassen der Kontaktdaten aller Teilnehmenden (Visitenkarten obligatorisch)
• Händehygiene
• Nach Möglichkeit Abstandhalten bzw. Tragen von Masken
Bei Formaten, bei welchen die Empfehlungen des BAGs nicht oder nur zum Teil umgesetzt
werden können, werden die Teilnehmenden im Vorfeld davon in Kenntnis gesetzt.
An- und Abmeldung (gilt für alle Formate):
- Anmeldungen
Wir bitten die Teilnehmenden darum, sich möglichst frühzeitig anzumelden (Sicherung
der Durchführung)
- Abmeldungen aufgrund betrieblicher Vorschriften
Falls Sie aufgrund betrieblicher Vorschriften oder veränderten Voraussetzungen nicht
teilnehmen können, bitten wir Sie um eine Abmeldung bis mind. 1 Woche vor der Durchführung.
- Abmeldungen kurzfristig
Mit der Kursbestätigung erhalten Sie eine Telefonnummer für die kurzfristige Abmeldung
aufgrund vorhandener Symptome.
- Verrechnung Kurskosten
Die Kurskosten werden Ihnen bei Abmeldung nicht verrechnet.

3. Schutzmassnahmen
Erfassung Teilnehmer – Contact Tracing
- Mit der Erfassung aller Teilnehmer auf der Geschäftsstelle und einer Anwesenheitsliste
können wir das Contact Tracing sicherstellen.
Distanz halten
- Der Veranstalter stellt sicher, dass während dem Zeitraum der Schulung und Referate der
Mindestabstand von 1.50 m gewährleistet ist.
- Die Räumlichkeiten werden während der Anlässe regelmässig gelüftet.
- Die Teilnehmerzahl kann zur Sicherstellung der Distanz Einhaltung beschränkt werden.
Händehygiene
- Der Veranstalter stellt Händedesinfektionsmittel und / oder Seife mit entsprechender Infrastruktur für das Händewaschen zur Verfügung.
- Der Veranstalter stellt sicher, dass vor Zutritt in die Räumlichkeiten die Händehygiene
durch jeden Teilnehmer wahrgenommen wird.
Hygienemasken
- Hygienemasken: können / bzw. müssen getragen werden. Masken müssen vom Teilnehmer selbst mitgebracht werden.
4. Spezialsituationen
Apéro
- Händedesinfektion
- keine Selbstbedienung von Hand, angepasstes Angebot (gemäss jeweiligem
Gastro-Konzept)
- Social distancing, reduzierte Plätze an Tischen
- Keine Hygienemasken
Verpflegungsangebot Mittagessen
- Das gemeinsame Sitzen an Tischen in Gruppen ist erlaubt, wenn die Kontaktdaten vorhanden sind (Erfassung pro Tisch).
- Die Teilnehmer sind aufgefordert, die vor Ort geltenden Schutzmassnahmen einzuhalten
(Distanz).
- Keine Hygienemasken
Schutzkonzepte der Veranstaltungsorte
- Die Schutzkonzepte der Veranstaltungsorte werden vor der Durchführung durch den Veranstalter eingefordert. Falls diese Konzepte zusätzliche Massnahmen zum fmpro Schutzkonzept enthalten, gelten die Bestimmungen seitens Veranstaltungslokalität.

5. Publizieren / Versand des Konzeptes
-

Das aktuelle Schutzkonzept von fmpro ist auf der Homepage verfügbar. Zudem wird das
Konzept jeweils mit der Anmeldebestätigung an alle Veranstaltungsteilnehmer verschickt.

-

Für die eidgenössischen Prüfungen besteht ein eigenes Schutzkonzept. Bitte kontaktieren
Sie das Prüfungssekretariat.

Wallisellen, 7. Oktober 2020

