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Schutzkonzept Ressort Bildung und Freizeit 
zur Eindämmung von Covid-19 
 
gültig ab 20. Dezember 2021 
 
 
Einleitung: 
 
Der Schutz der Gesundheit aller Beteiligten hat nach wie vor oberste Priorität. 
Wir setzen weiterhin alles daran, unseren Auftrag, sehbehinderten, blinden und 
hörsehbehinderten Menschen unter Einhaltung der behördlich verordneten 
Massnahmen, Bildungs- und Freizeitangebote zur Erhaltung und Förderung 
ihrer physischen und psychischen Gesundheit zu erfüllen.  
 
Wir beobachten die Situation laufend und passen unsere Schutzmassnahmen 
gemäss den jeweils aktuellen Verordnungen des Bundesamtes für Gesundheit 
BAG und der Kantone an. 
 
Dieses Schutzkonzept gilt gemäss dem oben erwähnten Stand und kann 
jederzeit angepasst werden. 
 
 
Ausgangslage: 
 
Der Bundesrat weitet aufgrund steigender Fallzahlen und einer neuen Virus 
Variante die Massnahmen aus. 
 
Was bedeutet dies für die Bildungs- und Freizeitangebote der CAB? 
 

• Für die Teilnahme an mehrtägigen Kursen in Seminarhäusern und Hotels 
ist ein Covid Zertifikat Voraussetzung für Teilnehmende, Begleitende 
sowie für Kursleitende (aktuell 2 G: geimpft oder genesen) 

 

• Bei Tagesangeboten, Begegnungstagen und anderen Veranstaltungen 
gilt keine Zertifikatspflicht, sofern diese nicht in Räumen stattfinden, die 
dies erfordern. Maximale Teilnehmerzahl: 50 Personen 
(Ausnahmeregelung für Selbsthilfegruppen)  
 

• Es gilt eine Maskenpflicht in allen Innenräumen. 
 

• Weiter gilt je nach Kanton und Hotel das jeweils gültige Schutzkonzept 

des Hauses. 
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Umsetzung der Zertifikatspflicht: 
 
Alle am Kurs anwesenden Personen sind für die Gültigkeitsdauer ihres 
Zertifikats verantwortlich.  
 
Die Zertifikatskontrolle liegt in der Verantwortung des Hotels, bei Ausflügen bei 
der besuchten Institution (Restaurant, Museum, Hallenbad, etc.). 

 

Generell gilt:  

Personen, die sich krank oder unwohl fühlen, bleiben zu Hause. Die Kursleitung 

hat den Auftrag der CAB, Teilnehmende mit Symptomen nach Hause zu 

schicken. 

 
Was ist zu tun, wenn jemand krank wird? 
 
Personen mit Symptomen müssen sich sofort von der Gruppe isolieren. Die 
betroffene Person ist verpflichtet, sich so schnell wie möglich im nächsten 
Testzentrum testen zu lassen. Ist der Test negativ, kann die Person in 
Absprache mit der Kursleitung wieder in der Gruppe integriert werden. Bei 
einem positiven Testergebnis muss die Person die Heimreise antreten. 
Zivildienstleistende bleiben so lange isoliert, bis die Regionalstelle informiert ist. 
Allfällige Quarantänemassnahmen sind möglich und werden durch die 
Behörden angeordnet.  
 

Annullationsbedingungen: 

- Die Annullationsbedingungen finden Sie auf unserer Website unter 

www.cab-org.ch/kurse.  

- Die Ressortleitung Bildung und Freizeit hält sich das Recht vor, im Falle 

einer kurzfristigen Kursabsage aus nachgewiesenen gesundheitlichen 

Gründen auf eine allfällige Ermässigung des Kursbeitrages oder gar die 

Rückerstattung der gesamten Kursgebühr zu entscheiden. 

- Wird eine Kursabsage aus behördlich verordneten Massnahmen nötig, 

verzichten wir auf eine Annullationsgebühr. 

 

Zürich, 20. Dezember 2021 

 

Schweizerische Caritasaktion der Blinden (CAB) 

Andrea Vetsch, Leitung Bildung und Freizeit  


