
Schutzkonzept für Kursveranstaltungen im Priesterseminar 
bzw. an der Theologischen Hochschule Chur 
 
1. Massnahmen zur Einhaltung der Vorgaben des BAG betreffend soziale Distanz 
In den Kurs- und Gruppenräumen sowie in den Pausen- und Aufenthaltsräumen sind die 
Sitzgelegenheiten so eingerichtet, dass die Teilnehmenden den Abstand von 1,5 Meter 
untereinander und zu den Ausbildenden einhalten können. 
Die Abstandsregeln sind von den Teilnehmenden auch in Pausen- und Aufenthaltsräumen 
einzuhalten. 
 
Die Anzahl Personen pro Raum ist so definiert, dass die Einhaltung der Abstandsregelung 
möglich ist. In unseren Räumlichkeiten sind derzeit keine Trennwände eingerichtet, so 
dass die Abstände einzuhalten sind. Wenn dies kurzzeitig nicht möglich ist, sind auch in 
den Räumen Gesichtsmasken obligatorisch. 
An verschiedenen Stellen des Hauses ist definiert, dass sich jeweils nur eine Person in 
einem Raum aufhalten darf (Kopierraum, Lift, sanitäre Räumlichkeiten usw.). 
 
Die Unterrichtsgestaltung (insbes. Methodenwahl) ist von den Kursleitenden so 
anzupassen, dass die Distanzregeln eingehalten werden können. 
Aktivitäten mit höheren Übertragungsrisiken werden nach Möglichkeit vermieden, zum 
Beispiel Aktivitäten mit engen interpersonellen Kontakten. 
 
2. Massnahmen zur Einhaltung der Vorgaben des BAG zur Hygiene 
Beim Eingang, in Aufenthalts- und Pausenräumen sowie in den Kursräumen werden 
Desinfektionsmittel oder Möglichkeiten zum Händewaschen zur Verfügung gestellt. 
 
In den Räumlichkeiten ist regelmässig und ausgiebig zu lüften. Während der Kursdurch-
führung sind dafür die Kursleitenden oder von ihnen beauftragte Personen zuständig. 
 
Tische, Stühle, Kursutensilien (bspw. Flipchart-Stifte), Türgriffe, Liftknöpfe, Treppen-
geländer, Kaffeemaschinen und andere Objekte, die oft von mehreren Personen angefasst 
werden, werden regelmässig desinfiziert. 
 
In den Kursräumen werden keine Getränke zur Verfügung gestellt. Die Teilnehmenden 
sind gebeten, sich selbst zu versorgen. Das Hahnenwasser an unserem Ort ist einwandfrei 
und kann getrunken werden. 
 
Teilnehmende und Kursleitende haben ausreichend Schutzmasken mitzubringen. Das 
Tragen von Schutzmasken ist während der Zirkulation in den Gebäuden von 
Priesterseminar und Hochschule obligatorisch. In der Seminarkirche, den Kursräumen 
und im Speisesaal kann die Gesichtsmaske nach Einnehmen der Plätze bei Einhaltung der 
Abstände von mindestens 1,5 m abgenommen werden. 



 
3. Massnahmen im Bereich der Verpflegungsbereiche 
Im Speisesaal ist den Anweisungen des Personals zu folgen. Es gelten dieselben 
Abstandsregeln; die Hände sind vor dem Essen zu desinfizieren. Es erfolgt keine 
Selbstbedienung mit Speisen; es sind Fass-Strassen eingerichtet. 
Bei Gruppen, die grösser als 25 Personen sind, wird eine zweite Fassstrasse eingerichtet. 
 
Die Kursleitenden müssen damit rechnen, dass die Mahlzeiten längere Zeiten als 
gewöhnlich beanspruchen. 
 
Pausenkaffee kann im Speisesaal sowie im Foyer bezogen werden und wird nach 
Möglichkeit im Freien konsumiert. 
 
 
4. Massnahmen zum Schutz von besonders gefährdeten Personen und zum 
Ausschluss von Personen, die krank sind oder sich krank fühlen 
Personen, die einzelne COVID-19-Symptome zeigen oder im Kontakt mit infizierten 
Personen waren, sind von Präsenzveranstaltungen ausgeschlossen. 
Teilnehmende, die nachweislich vom Corona-Virus betroffen waren, dürfen erst zwei 
Wochen nach überstandener Krankheit an einem Kurs oder einer Weiterbildung 
teilnehmen. 
 
Personen, die im Blick auf Vorerkrankungen zu einer Risikogruppe gehören, wird 
empfohlen, bis auf Weiteres auf die Teilnahme an Präsenzveranstaltungen zu verzichten. 
 
 
5. Massnahmen zur Information 
Beim Eingang, in Aufenthalts- und Pausenräumen sind die Informationsmaterialien des 
Bundes betreffend Distanz- und Hygieneregeln gut sichtbar angebracht. 
 
Kursleitende weisen beim Kursstart auf die geltenden Distanz- und Hygieneregeln sowie 
auf die angepasste Methodenwahl hin. 
 
Unsere Mitarbeitenden werden regelmässig über die Massnahmen im Zusammenhang 
mit dem Schutzkonzept informiert. Sie sind befugt, Gäste auf das Einhalten der 
Schutzmassnahmen anzusprechen. 
 
Das Contact-Tracing ist für jene Personen, die im Priesterseminar und an der 
Theologischen Hochschule Chur einen Kurs besuchen, möglich. Beim Auftreten eines 
Krankheitsfalles werden laufende Kurse sistiert und die bevorstehenden Kurse abgesagt. 
 
Priesterseminar St. Luzi/Regens Martin Rohrer 



Theologische Hochschule Chur/ Prorektorin Eva-Maria Faber 
Kontakt: 081 254 99 99 
 
27. August 2020 ** Kurzfristige Anpassungen möglich ** 
  



Verhaltensregeln 
 
Die Abstandsregeln sind von den Kursteilnehmenden in den Kursräumen ebenso wie in 
Pausen- und Aufenthaltsräumen einzuhalten. 
 
In entsprechend gekennzeichneten Räumen Hauses darf sich jeweils nur eine Person in 
aufhalten (Kopierraum, Lift, sanitäre Räumlichkeiten usw.). 
 
Vor dem Verwenden von Gegenständen, die von mehreren Personen benutzt werden, sind 
Hände sorgfältig zu reinigen. Beim Eingang, in Aufenthalts- und Pausenräumen sowie in 
den Kursräumen stehen Desinfektionsmittel oder Möglichkeiten zum Händewaschen zur 
Verfügung. 
 
In den Räumlichkeiten ist regelmässig und ausgiebig zu lüften. Während der Kursdurch-
führung sind dafür die Kursleitenden oder von ihnen beauftragte Personen zuständig. 
 
In den Kursräumen werden keine Getränke zur Verfügung gestellt. Die Teilnehmenden 
sind gebeten, sich selbst zu versorgen. Das Hahnenwasser an unserem Ort ist einwandfrei 
und kann getrunken werden. 
 
Teilnehmende und Kursleitende haben ausreichend Schutzmasken mitzubringen. Das 
Tragen von Schutzmasken ist während der Zirkulation in den Gebäuden von 
Priesterseminar und Hochschule obligatorisch. In der Seminarkirche, den Kursräumen 
und im Speisesaal kann die Gesichtsmaske nach Einnehmen der Plätze bei Einhaltung der 
Abstände von mindestens 1,5 m abgenommen werden. 
 
Im Speisesaal ist den Anweisungen des Personals zu folgen. Es gelten dieselben 
Abstandsregeln; die Hände sind vor dem Essen zu desinfizieren. Es erfolgt keine 
Selbstbedienung mit Speisen; es sind Fass-Strassen eingerichtet. 
 
Pausenkaffee kann im Speisesaal sowie im Foyer bezogen werden und wird nach 
Möglichkeit im Freien konsumiert. 
 
Personen, die einzelne COVID-19-Symptome zeigen oder im Kontakt mit infizierten 
Personen waren, sind von Präsenzveranstaltungen ausgeschlossen. 
Teilnehmende, die nachweislich vom Corona-Virus betroffen waren, dürfen erst zwei 
Wochen nach überstandener Krankheit an einem Kurs oder einer Weiterbildung 
teilnehmen. 
 
Unsere Mitarbeitenden sind befugt, Gäste auf das Einhalten der Schutzmassnahmen 
anzusprechen. 
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