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Schutzkonzept HypnoBirthing Schweiz 
 
 
Das vorliegende Schutzkonzept stützt sich auf die vom Bundesrat erlassene Verordnung über 
Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19). Der Schutz unserer Kunden und 
Mitarbeitern hat bei uns oberste Priorität. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung bei der 
Umsetzung der Massnahmen. 
 

• Personen mit Krankheitsanzeichen (Husten, Fieber, Unwohlsein) sowie Personen, welche 
innerhalb von 14 Tagen vor dem Kurs Kontakt mit einer Covid19 positiv getesteten Person 
hatten, bleiben zu Hause.  

• Es besteht bei jedem Coaching, Kurs sowie Seminar die Möglichkeit einer Teilnahme über 
unser Online Klassenzimmer. Je nach aktueller Anordnung des Bundes müssen diese Online 
stattfinden. 

• Im ganzen Haus gilt Maskenpflicht. 
• Einwegmasken und Desinfektionsmittel stehen am Eingang bereit. Bitte bedienen Sie sich zu 

Ihrer eigenen Sicherheit mit entsprechendem Material. 
• Wir desinfizieren die Hände vor und nach jedem Kunden und bitten auch unsere Kunden bei 

Betreten der Räumlichkeiten die Hände zu waschen / zu desinfizieren. Desinfektionsmittel 
steht dazu bereit. 

• Wir desinfizieren folgende Oberflächen regelmässig resp. vor und nach jedem Kunden/Kurs. 
o Türgriffe 
o Oberflächen 
o Liege 
o Gemeinsam benutzte Gegenstände 

 
• Wir verzichten auf Körperkontakt mit den Kunden. 
• Wir lüften den Raum regelmässig bzw. vor und nach jedem Kunden (bei Einzelcoachings). 
• Wir verzichten ab sofort auf gemeinsam benutzte Gegenstände, welche für das Coaching 

nicht essentiell sind und/oder nicht desinfiziert werden können (bspw. Zeitschriften, 
Wärmekissen, Decke etc.). Es ist ferner darauf zu achten, dass kein Material Sharing 
stattfindet (bspw. Ausleihen von Stiften etc.). Gegebenenfalls verwendete Utensilien / 
Hilfsmittel werden vor Aufnahme und Beendigung der Sitzung durch uns desinfiziert.  

• Wir stellen aus Hygienegründen nur noch abgepackte Snacks zur Verfügung. Geöffnete 
Snack-Packungen werden entsorgt. 

• Jeder/s Teilnehmer/Paar bedienen sich selbst mit Kaffee/Tee. 
• Die Kursteilnehmenden betreten und verlassen die Räumlichkeiten unter Einhaltung des 

Sicherheitsabstandes von 1.5m. 
• Zwischen den einzelnen Paaren werden Trennwände aus Plexiglas installiert. 
• Die Kursteilnehmenden sitzen während des ganzen Seminars am gleichen Platz. 
• Während den Pausen ist darauf zu achten, dass sich die Paare/Kursteilnehmer verteilen, um 

den Abstand von 1.5m jederzeit zu gewährleisten. 
• Wir führend Protokoll über die teilnehmenden Personen. Ansteckungsketten könnten so 

jederzeit zurückverfolgt werden.  
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• Mit der Teilnahme am Unterricht stimmen Sie zu, dass Ihre Angaben (Name, Vorname, 
Adresse und Telefonnummer) im Falle einer Covid-positiven Erkrankung eines 
Kursteilnehmers an die Behörde weitergegeben werden dürfen und Sie akzeptieren damit 
auch die Aufhebung des Datenschutzes. 

 

Wir freuen uns sehr, Sie trotz der aussergewöhnlichen Umstände bei uns empfangen zu 
dürfen! Ihre und unsere Gesundheit haben oberste Priorität und wir tun unser Bestes, Ihnen 

das Coaching / Seminar bei uns so angenehm und normal wie möglich zu gestalten. 

 


