Covid-19 Schutzkonzept Atelier Farbzyt
Das Konzept ist gültig ab dem 01.05.21. Diese Regelung
kann jederzeit angepasst werden. Die Therapeutin
(nach-folgend TP genannt) hat das aktuelle Konzept für
das Atelier Farbzyt gemäss den Vorgaben des Dachverbandes OdA ARTE
CURA und des BAG zusammengestellt, Quellen:
•
www.artecura.ch: Register Aktuell/Schutzkonzept 22.06.20
•
www.artecura.ch: Register Aktuell/Infoschreiben PDF 29.12.20
•
BAG Web und laufende offizielle Informationen mit Verweis auf kantonale Bestimmungen.
Allgemeine Setting –Vorbereitung
•

•
•
•
•
•

Menschen mit Symptomen, die auf eine Covid-19-Erkrankung hinweisen (Husten, Fieber, Atembeschwerden, Gelenkschmerzen, Verlust von Geruchs– und Geschmackempfinden) melden sich rechtzeitig vor dem
abgemachten Termin ab. Diese Regel gilt für Klientel sowie für die TP. Die TP begleitet ebenfalls kein Klientel mit starken Erkältungssymptomen. Sie ist berechtigt zu Gunsten der anderen Teilnehmer*innen ein bereits begonnenes Setting zu annullieren.
Die TP befestigt die nötigen Hinweise der Schutzmassnahmen gemäss BAG gut sichtbar bei den Praxisräumen und bringt Bodenmarkierungen an, damit der 1.5 m-Abstand genau eingehalten werden kann.
Gruppensettings werden je nach kantonaler Situation (bsw. gemäss R-Wert/Reproduktionszahl) gekoppelt
an die Empfehlung des Dachverbandes durchgeführt.
Die TP plant genügend Zeit zwischen den Terminen ein, damit Begegnungen zwischen der Klientel möglichst vermieden werden.
Gegenstände, die nicht angefasst werden dürfen, entfernt die TP aus den Räumen (z.B. Handtücher) und
deponiert stattdessen eine Papierrolle für die Handhygiene.
Die Praxisräume werden von der TP vor jedem Setting gereinigt.

Vor Setting
•
•
•

Die Reinigung der Räume erfolgt gründlich und regelmässig, u.a. WC, Wasserhähne und Türgriffe
(Malmaterial: siehe 2 letzten Punkte).
Die TP wäscht und desinfiziert sich vor dem Setting gründlich die Hände.
Die TP bereitet den Praxisraum fürs Setting und die einzelnen Arbeitsplätze rechtzeitig vor:
- Pro Klient*in stellt die TP eigenes Malmaterial und 1 Lappen zur Verfügung. Dieser wird nach dem Setting
mit 90° Grad gewaschen.
- Die Malschutz-Kleidung wird pro Setting frisch benötigt und danach mit 60 ° Grad gewaschen. Hat die Klientel regelmässige wiederkehrende Termine, wird sie mit dem Namen beschriftet und für die nächsten 3
Besuche separat gelagert.

Während/nach Setting
•
•
•
•
•

Die TP weist gezielt auf die BAG-Schutzmassnahmen im Praxisraum hin und fragt zusätzlich nach Covid-19Symptomen.
Die TP achtet darauf, dass die Hygienemassnahmen und die neuen BAG-1.5m-Abstandsregeln von der Klientel eingehalten wird.
Die Klientel ziehen gemäss Vorgaben vom BAG die Masken fürs Gruppensetting an. Bei Einzelsettings wird
das Maskentragen individuell abgesprochen. Masken stehen im Atelierraum zur Verfügung.
Während dem Setting wird bei längeren Gesprächen auf den physischen Abstand und einer guten Raumlüftung geachtet.
Das gebrauchte Malmaterial wird von der Klientel gründlich gereinigt.

Einwilligung Schutzkonzept (Diesen Abschnitt gebe ich unterschrieben beim Setting der Therapeutin ab.)
Ich habe das Covid-19 Schutzkonzept ab dem 01.05.2021 vor meinem Atelier-Besuch aufmerksam gelesen. Meine
Unterschrift bestätigt, dass ich mit allen Punkten einverstanden bin.
Name/Vorname:

Unterschrift:

Datum/Ort:

