KONZEPT ZUR EINDÄMMUNG VON COVID-19

Für die SFW AG ist es angesichts der aktuellen Situation ein grosses Anliegen, die Empfehlungen des
BAG bestmöglich umzusetzen, damit Sie sich während dem Anlass wohl und sicher fühlen können.
An sämtlichen Anlässen hält sich die SFW AG an die Schutzkonzepte der Seminarhotels und
Kongresszentren. Die jeweiligen Schutzmassnahmen sind auf den Webseiten der Seminarorte
publiziert.
Wir bitten Sie, die folgenden Sicherheitshinweise im Zusammenhang mit COVID-19 zur Kenntnis zu
nehmen:
 Wir bemühen uns, die Rahmenbedingungen zur Einhaltung der gültigen Distanzregeln zu
schaffen. Das bedeutet, dass jeder Teilnehmer im Seminarraum ein Tisch zur alleinigen
Benutzung hat. (1.5m Abstand)
 Desinfektionsmittel stehen in den Seminarhotels zur Verfügung.
 Wenn Sie das Bedürfnis haben, dürfen Sie während der Veranstaltung gerne eine
Hygienemaske tragen. Diese stellen wir selbstverständlich vor Ort zur Verfügung oder Sie
nehmen Ihre persönliche Maske von zu Hause mit.
 Unnötiger Kontakt wie z.B. Händeschütteln, Umarmungen etc. sollte vermieden werden.
 Reinigung: In allen Räumlichkeiten wird regelmässig gelüftet. Rednerpult sowie
Mikrofon/Headset werden durch das Personal des Hotels oder Kongresszentrum regelmässig
desinfiziert, sowie Oberflächen und Gegenstände, welche oft von mehreren Personen
berührt werden.
 Im Rahmen des Anmeldeprozesses haben Sie uns Ihre Kontaktdaten anvertraut. Wir sind
verpflichtet, diese bei Bedarf der zuständigen Gesundheitsbehörde zu übermitteln, sollte sich
herausstellen, dass es zu engerem Kontakt mit einer Person kam, von welcher ein COVID-19
Ansteckungsrisiko ausgeht. Es besteht die Möglichkeit, dass in diesem Fall eine Quarantäne
verfügt wird.
 Im Fall von Corona-typischen Krankheitssymptomen, bitten wir Sie, zum Schutz der
Teilnehmer vom Besuch der Veranstaltung abzusehen.
 Gerne verweisen wir zusammenfassend auf die Wichtigkeit des eigenverantwortlichen
Handelns von uns allen, um sich selbst und die anderen Personen zu schützen.
 Dies gilt insbesondere dann, wenn Sie gemäss dem auf der Homepage des BAG publizierten
Dokument «Kategorien besonders gefährdeter Personen» zu der genannten
Personengruppe gehören und sich für die Teilnahme entschieden haben.
Wir werden unser Bestes geben, um so gemeinsam mit Ihnen einen spannenden, interessanten
Anlass und guten Austausch (Networking) zu erleben!
Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen zu kontaktieren.
Besten Dank im Namen des ganzen SFW –Teams
Darya Haller
Geschäftsleitung
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