
 

Infos Corona 

 

 

 

 

Coronavirus – so schützen wir uns! 
 
Unsere Massnahmen sind für Jugendliche und Erwachsene Personen gleich. 
Die folgenden Verhaltens- und Hygieneregeln werden eingehalten: 
 

Hände waschen und desinfizieren 
Es gilt, Hände waschen und desinfizieren beim Betreten des RAU. Hände waschen vor und nach den 
Pausen. Um die nötigen Ressourcen zu gewährleisten, stehen an sensiblen Punkten (Eingang und 
Toiletten) Handhygienestationen (Waschbecken mit Flüssigseife-Spendern, Einmalhandtücher, 
Desinfektionsmittel) zur Verfügung. 
 
Hände schütteln vermeiden 
Kein Hände schütteln und auf Begrüssungsumarmungen verzichten. Nase, Mund und Augen 
möglichst nicht berühren. 
 
 
 
Abstand halten 
Abstand halten – 1,5 Meter-Regel gilt in jeder Situation! 
Es gibt eine spezielle Pausenregelung, damit keine Ansammlungen von grösseren Gruppen entstehen 
können. Die Türen im RAU bleiben während der Ausbildungszeit jeweils geöffnet – auch die 
Zugangstüren zu den Toiletten-Räumen (Ausnahmen: Eingangstüren und WC-Türen). 
 
Maskenpflicht 
Aktivitäten mit höheren Übertragungsrisiken werden vermieden. Für externe Besucher gilt im ganzen 
RAU eine Maskenpflicht. Am Arbeitsplatz darf die Maske abgelegt werden, wenn der Mindestabstand 
von 1,5 m eingehalten werden kann. Bei allen anderen Tätigkeiten (Verschiebungen im Gebäude etc.) 
bleibt die Maskenpflicht bestehen. Am Tisch, während den Pausen und dem Mittagessen, darf die 
Maske abgelegt werden. 

 
Erkältung/Schnupfen 
Personen, welche Erkältungs- oder Schnupfensymptome aufweisen, werden nach Hause geschickt. 
Sie müssen den Arzt kontaktieren und das weitere Vorgehen besprechen. Die erkrankte Person soll 
uns informieren, wann sie wieder im RAU erscheint. 
 
 
SwissCovid App herunterladen 
Alle Personen werden gebeten, die SwissCovid App herunterzuladen. Beim Contact Tracing werden 
enge Kontakte von mit dem Coronavirus infizierten Personen ausfindig gemacht. Die SwissCovid App 
unterstützt dies und stellt fest, ob wir Kontakt mit einer infizierten Person hatten. 
 
 
Coronafall im RAU 
Bei einem Coronafall im RAU wird das betroffene Berufsfeld in Quarantäne geschickt. Die Lernenden 
und Berufsbildner machen für die kommenden 10 Tage Distance Learning und/oder Home-Office. Die 
entsprechenden Lehrbetriebe werden informiert. Wenn nach 10 Tagen keine Symptome auftreten, 
wird nach Absprache mit der kantonalen Behörde die Ausbildung im RAU wieder aufgenommen. 
 
Quarantäne-Regelung 
Personen, welche einen engen Kontakt mit einer COVID-19 erkrankten Person hatten, insbesondere 
auch im Rahmen des familiären Zusammenlebens, begeben sich in eine 10-Tage Quarantäne gemäss 
geltenden Empfehlungen des BAG und den Weisungen und Anordnungen der kantonalen 
Gesundheitsbehörden. Die Lernenden in Quarantäne oder Isolation sind für die Aufarbeitung des 
Unterrichtsstoffs selbst verantwortlich. Sie werden von den Berufsbildnern unterstützt (Bereitstellen 
des Unterrichtsmaterials über Teams oder Email). Für weiteres Material wie Notizen, tauschen sich 
die Lernenden untereinander aus. 
 
Testen während der Quarantäne 
Lassen Sie sich am fünften Tag nach dem ersten Kontakt mit einer positiven Person testen (auch 
wenn Sie keine Symptome haben). Ein negatives Testergebnis am 5. Tag hat keinen Einfluss auf die 
Dauer Ihrer Quarantäne. 


