
 

 

Schutzkonzept Schweizer Skischule Grüsch-

Danusa 

in Anlehnung an das Konzept von SwissSnowsports 

aktualisiert am 10. November 2020 

1  AUSGANGSLAGE 

Grundlage für das vorliegende Schutzkonzept sind die vom Bundesamt für Gesundheit 

BAG beschlossenen Massnahmen und Vorgaben sowie die aktuell geltenden COVID-19 

Verordnungen gemäss folgendem Link:  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20201773/index.html.  

 

Die Kontaktperson betreffend Corona-Fragen seitens der Skischule Grüsch-Danusa AG 

ist: 

Sk ischulleiter Roland Haberthür – 078  675  88  89  

 

2  Schutzk onzept  

2.1 Allgemein 
✓ Es gelten immer die Hygienevorschriften des BAG und der Kantone 

✓ Die Regelungen der Transportanlagen sowie andere touristische Leistungsträger 

(z.B. Gastrobereich) sollen eingehalten werden  

✓ Schutzkonzepte müssen keiner Behörde vorgelegt werden, aber beim Betreiber 

vorhanden und situativ angepasst werden. Es kann durch kantonale Stellen beim 
Unternehmen kontrolliert werden.  

2.2 Büro / Buchung / Anmeldung 
❖ Teilnehmende (Gäste und Mitarbeitende) nehmen nicht an dem Kurs teil, wenn Sie 

Symptome haben  

❖ Im Skischulbüro ist das Tragen einer Schutzmaske Pflicht (Gäste und Mitarbei-

tende) 

❖ Die Personenanzahl im Skischulbüro ist beschränkt 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20201773/index.html
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2.3 Die Teilnehmenden verpflichten sich symptomfrei am Kurs teilzu-

nehmen. 
 

Tritt eines der Symptome des Coronavirus vor dem Kurs auf, ver-

pflichtet sich der Teilnehmende, sich unverzüglich mit  der in der 

Einleitung erwähnten Kontak tperson in Verbindung zu setzen. 

Der Teilnehmende verpflichtet sich, das Vorgehen bei Symptomen 

und möglicher Ansteckung gemäss BAG zu befolgen (siehe 

www.bag.admin.ch/isolation-und-quarantaene). 

 

Nur Teilnehmende, die: 

• nicht mit dem Coronavirus infiziert sind 

• keine Körpertemperatur über 38 Grad aufweisen 

• nicht in ärztlicher Behandlung wegen einer Coronavirus Infektion sind 

• Symptome von COVID-19 aufweisen, die nicht auf einen Zusammenhang mit die-

ser Krankheit getestet wurden 

• keine akute Coronavirus-Infektion in ihrer unmittelbaren Umgebung (Eltern, Mitbe-

wohner, Mitarbeiter usw.) haben sind zur Teilnahme am Kurs berechtigt. 

2.4 Symptome während des Kurses 
 

Tritt während des Kurses eines der Symptome des Coronavirus auf, 

verpflichtet sich der Teilnehmende, sich unverzüglich mit  der in 

der Einleitung genannten Kontak tperson in Verbindung  zu 

setzen. Auf der Grundlage von Gesprächen mit dem Teilnehmenden 

behält sich die Skischule das Recht vor, den Teilnehmenden mit ei-

ner Hygienemaske nach Hause zu schicken. Der Teilnehmende ver-

pflichtet sich, das Vorgehen bei Symptomen und möglicher Anste-

ckung gemäss BAG zu befolgen (siehe www.bag.admin.ch/isolation-und-quarantaene). 

2.5 SwissCovid App 
SwissCovid App hilft Übertragungsketten schneller zu stoppen 

• Durch die Nutzung der App kann bei einem positiven Corona-Fall 

in einer Gruppe eruiert werden, welche Personen in Quarantäne 

müssen.  

• Die Skischule empfiehlt den Gästen und Mitarbeitenden, die 

SwissCovid App herunterzuladen und zum Zeitpunkt des Kurses 

aktiviert zu haben.  

http://www.bag.admin.ch/isolation-und-quarantaene
http://www.bag.admin.ch/isolation-und-quarantaene
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2.6 Contact-Tracing 
Die Kontaktdaten aller Teilnehmer/innen der Skischule Grüsch-Danusa werden erhoben, 

um allfällige Infektionsketten nachverfolgen zu können. Die Kontaktdaten werden vertrau-

lich behandelt und sind nach der Kursteilnahme 14 Tage aufzubewahren. Anschliessend 

werden diese sofort vernichtet.  

2.7 Handhygiene 
Die Teilnehmenden reinigen sich regelmäßig die Hände (mehrmals 

Täglich).  

 

 

 

 

2.8 Physischer Kontakt 
Die Teilnehmenden achten darauf, keinen physischen Kontakt un-

tereinander zu haben (Hände schütteln, küssen, usw.) 

 

 

 

 

2.9 Abstand halten – mindestens 1.5 Meter 
Während des gesamten Kurses halten die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer einen Abstand von mindestens 1.5 Metern zueinander 

ein. Dies gilt auch für Kaffeepausen oder Mittagessen.  

Wenn diese Massnahme nicht  angewendet  werden k ann, ist  

das Tragen einer Mask e obligatorisch.  

Bei einem Notfall/Unfall sind entsprechende Vorkehrungen zu tref-

fen (Desinfektionsmittel, Schutzmaske). 

• Körperkontakte sind grundsätzlich ganz zu vermeiden 

• Verhalten gemäss Vorgaben der Transportanlagen, siehe Angaben der Bergbah-

nen 

• Regelungen zur Einhaltung des Mindestabstandes bei Schulungen, Besprechun-

gen etc. aller Mitarbeitenden der Skischule  
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2.10 Maske tragen 
• Wenn Abstand von mindesten 1.5 Meter nicht eingehalten 

wird. 

• In öffentlich zugänglichen Innenräumen (Skischulgebäude, 

Restaurant etc.). Auf allen Transportanlagen gemäss Vorgaben der 

Bergbahnen Grüsch-Danusa. 

Ausnahmen: K inder unter zwölf  Jahren müssen k eine Mask e 

t ragen. Ebenso von der Maskenpflicht ausgenommen sind Perso-

nen, die aus besonderen Gründen, hauptsächlich medizinischen, keine Masken tragen 

können. Dazu zählt folgendes: Gesichtsverletzungen, hohe Atemnot, Angstzustände beim 

Tragen einer Maske und Behinderungen, die das Tragen einer Maske nicht zumutbar o-

der umsetzbar machen. 

• Jeder Teilnehmende ist für den korrekten Umgang mit den Schutzmasken gemäss 

den Richtlinien des BAGs verantwortlich. 

• Im Falle eines Notfalls/Unfalles sind angepasste Vorsichtsmassnahmen vorzuneh-

men (Desinfektionsmittel, Schutzmaske, Handschuhe) 

• Die Schneesportlehrer/innen haben 2-3 Schutzmasken sowie genügend Desinfekti-

onsmittel dabei 

 

2.11 Keine Gruppenmischung  

 

• Gruppenmischungen sind während des 

Kurses zu vermeiden 

• Gestaffelte Pausen- / Mittagsverpfle-

gung, wenn möglich Verpflegung nach 

draussen verlagern 

• Pausenspiele sind so zu wählen, dass 

Abstandsregelung eingehalten werden 

kann 

• Beim Mittagessen des Füchsliclub der 

Skischule Grüsch-Danusa kann auf die Vermeidung der Gruppendurchmischungen 

nicht geachtet werden. Dasselbe gilt auf allen Transportanlagen der Bergbahnen 

Grüsch-Danusa AG. Wir empfehlen Ihnen deshalb das Maskentragen auch für Kin-

der unter 12 Jahren. 

Falls dies für Sie nicht in Ordnung ist, melden Sie sich direkt beim Skischulleiter 

Roland Haberthür. Wir finden bestimmt eine individuelle Lösung. 

https://youtu.be/UpjLKlz8jos
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://www.soft-skills.com/extended-contact-eidgenossen-effekt/&psig=AOvVaw0_zsNo9nBf6GxrKdGEFY7a&ust=1599460387749000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCLxub00-sCFQAAAAAdAAAAABAD
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2.12 Sammelplatz  
✓ Die Skischulsammelplätze sind klar definiert und entsprechend markiert. 

✓ Die Gäste sind über die Skischulsammelplatz-Modalitäten informiert 

2.13 Skirennen 
• Die Rennstrecke ist klar ersichtlich und mar-

kiert 

• Preisvergabe: Mit Handschuhen 

2.14 Material / Hilfsmittel 
✓ Der Austausch von Material (bspw. Stöcke) 

und didaktische Hilfsmittel ist nicht erlaubt. 

Personen, die im gleichen Haushalt leben, 

sind hiervon ausgenommen. Hilfsmittel sind 

personenbezogen zu verteilen und nach dem Unterricht zu reinigen. 

✓ Die wiederverwendbaren Skischultäschli werden durch Einweg-Täschli ersetzt.  

2.15 Verpflegung 
✓ Kein Essen teilen, nur aus der eigenen Flasche trinken. 

  

https://www.google.ch/imgres?imgurl=https://www.gstaad.ch/fileadmin/_processed_/4/3/csm_or_1e013b20-020b-4fab-b3dd-79c8f99c51e4_c3f4fb26af.jpg&imgrefurl=https://www.gstaad.ch/winter/schneesportschulen/schneesportschulen.html?objID%3Dff185e63-4204-483a-a273-5f91d6070d83%26structureID%3Df51ed4cd-c99b-4eef-aa40-1e0f85e55cb5%26cHash%3Dcf73c892946980c68d384f3ed93bbcea&tbnid=a-14UIwd7VBz8M&vet=12ahUKEwibh7-979PrAhWYLOwKHagnDV0QMygVegUIARC6AQ..i&docid=dq7bT6jLUYZVrM&w=800&h=450&q=skirenne%20skischule&ved=2ahUKEwibh7-979PrAhWYLOwKHagnDV0QMygVegUIARC6AQ
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3  SCHUTZKONZEPT - Massnahmenbeispiele  

3.1 GRUNDREGELN 
Das Schutzkonzept der SSS Grüsch-Danusa stellt sicher, dass die folgenden Vorgaben 

eingehalten werden. 

1. Alle Personen im Unternehmen reinigen sich regelmässig die Hände. 

2. Mitarbeitende und andere Personen halten 1.5m Abstand zueinander. 

3. Bedarfsgerechte regelmässige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen nach 

Gebrauch, insbesondere, wenn diese von mehreren Personen berührt werden. 

4. Angemessener Schutz von besonders gefährdeten Personen 

5. Kranke im Unternehmen mit Hygienemaske nach Hause schicken und informieren, 

die Anweisungen zur Isolation gemäss BAG zu befolgen (vgl. www.bag.ad-

min.ch/isolation-und-quarantaene) 

6. Berücksichtigung von spezifischen Aspekten der Arbeit und Arbeitssituationen, um 

den Schutz zu gewährleisten 

7. Information der Mitarbeitenden und anderen betroffenen Personen über die Vorga-

ben und Massnahmen 

8. Umsetzung der Vorgaben im Management, um die Schutzmassnahmen effizient 

umzusetzen und anzupassen 

3.2 Händehygiene 
Alle Personen im Unternehmen reinigen sich regelmässig die Hände. 

Beispiele für Massnahmen: 

• Aufstellen von Händehygienestationen: Die Kundschaft muss sich bei Betreten der 

SSS bzw. vor dem Kontakt mit Angestellten der SSS die Hände mit Wasser und 

Seife waschen oder mit einem Händedesinfektionsmittel desinfizieren können.  

• Alle Personen im Unternehmen sollen sich regelmässig die Hände mit Wasser und 

Seife waschen. Dies insbesondere vor der Ankunft am Arbeitsplatz, zwischen Be-

dienung von Kundschaft sowie vor und nach Pausen. An Arbeitsplätzen, wo dies 

nicht möglich ist, muss eine Händedesinfektion erfolgen. 

3.3 Masken tragen 
An folgenden Orten und in folgenden Situationen gilt Maskentragpflicht: 

• In öffentlich zugänglichen Einrichtungen und Innenräumen für Kunden und Mitar-

beitende (bspw. Skischule, Restaurant etc.) 

• Auf sämtlichen Transportanlagen gemäss Vorgaben der entsprechenden Bergbah-

nen 

• Grundsätzlich wird empfohlen in allen Situationen eine Maske zu tragen, wenn der 

Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann und 

http://www.bag.admin.ch/isolation-und-quarantaene
http://www.bag.admin.ch/isolation-und-quarantaene
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wenn kein physischer Schutz vorhanden ist. Mit physischem Schutz ist zum Bei-

spiel eine Trennwand gemeint. 

3.4 Distanz halten 
Mitarbeitende und andere Personen halten 1.5 m Abstand zueinander. 

3.5 Bewegungs- und Aufenthaltszonen festlegen  
• Einsatz von Bodenmarkierungen, um die Einhaltung des Abstandes von mindes-

tens 1.5 m zwischen im Geschäft anwesenden Personen zu gewährleisten und den 

Personenfluss zu respektieren  

• 1.5 m Distanz zwischen wartender Kundschaft gewährleisten 

• 1.5 m Distanz in Aufenthaltsräumen (z.B. Kantinen, Küchen, Gemeinschaftsräume) 

sicherstellen 

• 1.5 m Distanz in WC-Anlagen sicherstellen 

• spezielle Räume für besonders gefährdete Personen vorsehen 

3.6 Raumteilung 
• Laufkundschaft verringern und separat bedienen 

3.7 Anzahl Personen begrenzen 
• es werden nur Personen ins Geschäft gelassen, welche eine Dienstleistung benöti-

gen 

• Warteschlangen beim Check-In des Skischulbüros im Sportshop müssen ins Freie 

verlagert werden 

• Die Personenanzahl im Skischulbüro ist beschränkt 

3.8 Arbeit mit unvermeidbarer Distanz unter 1.5 Metern 
Kundinnen und Kunden von Dienstleistungen, für die gemäss den jeweiligen Schutzkon-

zepten das Tragen einer Hygienemassnahme empfohlen wird, sind für das Besorgen und 

Tragen der Hygienemasken (chirurgische Masken / OP-Masken) selber verantwortlich. 

Masken und Halsschläuche (Buffs) können an der Kassa des Skischulbüros, im Sportshop 

und in der FuXlounge käuflich erworben werden. 

• Mitarbeitende müssen sich vor und nach jedem Kundenkontakt die Hände mit 

Wasser und Seife waschen oder mit einem Händedesinfektionsmittel desinfizie-

ren.  

• Wunden an den Fingern abdecken oder Schutzhandschuhe tragen 

• unnötigen Körperkontakt vermeiden (z. B. Händeschütteln) 
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3.9 Arbeiten mit Körperkontakt 
• Händehygiene 

• Tragen einer Hygienemaske (chirurgische Masken / OP-Masken) für Mitarbeitende 

und Kundschaft 

3.10 Reinigung 
Bedarfsgerechte, regelmässige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen nach Ge-

brauch, ins-besondere, wenn diese von mehreren Personen berührt werden. Sicheres 

Entsorgen von Abfällen und sicherer Umgang mit Arbeitskleidung. 

3.10.1 Lüften 

• für einen regelmässigen und ausreichenden Luftaustausch in Arbeitsräume sor-

gen (z.B. 4 Mal täglich für ca. 10 Minuten lüften) 

• Frischluftzufuhr maximieren 

3.10.2 Oberflächen und Gegenstände 

• Oberflächen und Gegenstände (z. B. Arbeitsflächen, Tastaturen, Telefone, Arbeits-

werkzeuge, Waschgelegenheiten) regelmässig mit einem handelsüblichen Reini-

gungsmittel reinigen, besonders bei gemeinsamer Nutzung 

• Tassen, Gläser, Geschirr oder Utensilien nicht teilen; Geschirr nach dem Gebrauch 

mit Wasser und Seife spülen 

• Türgriffe, Liftknöpfe, Treppengeländer, Kaffeemaschinen, Wasserspender und an-

dere Objekte, die oft von mehreren Personen angefasst werden, regelmässig reini-

gen 

3.10.3 WC-Anlagen 

• regelmässige Reinigung der WC-Anlagen 

• fachgerechte Entsorgung von Abfall  

3.10.4 Abfall 

• regelmässiges Leeren von Abfalleimern (insbesondere bei Handwaschgelegen-

heit) 

• Anfassen von Abfall vermeiden; stets Hilfsmittel (Besen, Schaufel, etc.) verwenden 

• Handschuhe tragen im Umgang mit Abfall und sofort nach Gebrauch entsorgen 

• Abfallsäcke nicht zusammendrücken 

3.10.5 Arbeitskleidung und Wäsche 

• persönliche Arbeitskleidung verwenden 

• Arbeitskleider regelmässig mit handelsüblichem Waschmittel waschen 
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3.11 Besonders gefährdete Personen 
Besonders gefährdete Personen halten sich weiterhin an die Schutzmassnahmen des 

BAG und bleiben − wenn immer möglich − zu Hause. Der Schutz von besonders gefähr-

deten Mitarbeitenden ist in der COVID-19-Verordnung 2 ausführlich geregelt. 

3.12 COVID-19 erkrankte am Arbeitsplatz 
An COVID-19 Erkrankte werden mit Hygienemaske nach Hause geschickt und müssen die 

Anweisungen zur Isolation gemäss BAG zu befolgen (vgl. www.bag.admin.ch/isolation-

und-quarantaene). 

3.13 Besondere Arbeitssituationen 
Berücksichtigung spezifischer Aspekte der Arbeit und Arbeitssituationen, um den Schutz 

zu gewährleisten. 

3.13.1 Persönliches Schutzmaterial 

Richtiger Umgang mit persönlichem Schutzmaterial 

• Das Personal wird im Umgang mit persönlichem Schutzmaterial geschult 

• Einwegmaterial (Masken (chirurgische Masken / OP-Masken), Gesichtsschilder, 

Handschuhe, Schürzen etc.) richtig anziehen, verwenden und entsorgen 

• wiederverwendbare Gegenstände korrekt desinfizieren 

3.13.2 Information 

Information der Mitarbeitenden und weiteren betroffenen Personen über die Richtlinien 

und Massnahmen 

3.13.3 Information der Kundschaft 

• Aushang der Schutzmassnahmen gemäss BAG bei jedem Eingang 

• Information der Kundschaft, dass kontaktloses Bezahlen bevorzugt wird 

• Information der Kundschaft, dass kranke Kundschaft die Anweisungen zur Isola-

tion gemäss BAG befolgen soll 

3.14 Management 
Umsetzung von Massnahmen im Management, um die Schutzmassnahmen effizient um-

zusetzen und anzupassen. 

• regelmässige Instruktion der Mitarbeitenden über Hygienemassnahmen, Umgang 

mit Schutzmasken (chirurgische Masken / OP-Masken) und einen sicheren Um-

gang mit der Kundschaft 

• Seifenspender und Einweghandtücher regelmässig nachfüllen und auf genügen-

den Vorrat achten 

http://www.bag.admin.ch/isolation-und-quarantaene
http://www.bag.admin.ch/isolation-und-quarantaene
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• Desinfektionsmittel (für Hände), sowie Reinigungsmittel (für Gegenstände und/o-

der Oberflächen) regelmässig kontrollieren und nachfüllen 

• Bestand von Hygienemasken (chirurgische Masken / OP-Masken) regelmässig kon-

trollieren und nachfüllen 

• soweit möglich, besonders gefährdeten Mitarbeitenden Aufgaben mit geringem 

Infektionsrisiko zuweisen 

 

Grüsch, 10. November 2020 

 

Schweizer Skischule Grüsch-Danusa Bergbahnen Grüsch-Danusa AG 

 

 

 

Roland Haberthür    Andreas Huber 

Skischulleiter    Betriebsleiter & Corona-Schutzverantwortlicher 

 


