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Coronavirus 
  

Fragen & Antworten: COVID19-positiv getestete 
TeilnehmerInnen & KursleiterInnen 
 
 

Frage Antwort 

Ein/e KursteilnehmerIn wurde 
positiv auf COVID19 getestet – 
wen muss ich als erstes 
informieren? 

Bitte informiere als erstes die Klubschule-Verantwortlichen über die 
Mailadresse corona.klubschule@migrosluzern.ch. 
Details dazu findest du im Prozessbeschrieb im KL-Handbuch. 

Müssen andere TeilnehmerInnen, 
die im selben Kurs waren, in eine 
10-tägige Quarantäne? 

Wir halten uns hier an das Schutzkonzept vom SVEB:  
Eine Person, die mit einer am Coronavirus erkrankten Person 
in engem Kontakt stand, muss gemäss Regelung des Bundesrats und 

in Absprache mit der zuständigen kantonalen Stelle in Quarantäne. 

Enger Kontakt heisst, dass zu einer infizierten Person kumuliert 

während mehr als 15 Minuten am Stück in weniger als 1.5 m Abstand 
ohne Schutz bestanden hat (z. B. Hygienemaske oder Trennwand) 
bestanden hat. Konkret heisst dies: Wenn in einem Kurs konsequent 
die Schutzmassnahmen eingehalten werden (1.5 Meter Abstand 
und/oder Masken oder Trennwände), dann müssen die 
Kursteilnehmenden nicht in Quarantäne, wenn ein positiver Fall auftritt. 

 
Kann ich als KursleiterIn den 
Kurs weiterführen? 

Ja – sofern die oben beschriebenen Massnahmen (Mindestabstand, 
Trennwände, oder falls nicht möglich, das Tragen von Masken) 
eingehalten wurden. 

Wer informiert die restlichen 
TeilnehmerInnen über den 
positiven Fall? 
 

Die Information erfolgt durch den zuständigen Squad an die Teilnehmer 
(mündlich).  

Kann ein Kurs aufgrund der 
aufgetretenen Situation pausiert 
werden? 

Es ist nicht vorgesehen, dass ein Kurs, sofern die Mindestabstandregel 
und/oder Maskenpflicht eingehalten wurde, pausiert wird.  

Du bist als KursleiterIn 
nachweislich an COVID19 
erkrankt. Wie ist das Vorgehen? 

Bitte kontaktiere umgehend eine Kontaktperson der Klubschule 
(Verantwortliche Lehrpersonen, Kundencenter) und informiere diese, 
mit wem du in der Klubschule in den letzten 48 Stunden in engem 
Kontakt warst, d.h. kumuliert während mehr als 15 Minuten am Stück in 
weniger als 1.5 m Abstand.  
Ein Arztzeugnis ist gemäss Personalreglement ab dem 5. Absenztag 
einzureichen. In Absprache mit dem Squad musst du eine 
Stellvertretung organisieren, sofern der Kurs weitergeführt werden kann 
(dies ist der Fall, wenn die Schutzmassnahmen jederzeit eingehalten 
wurden). 

Du hast Grippesymptome: Wie ist 
das Vorgehen?  

Bei einer Kombination von Fieber über 38°, Husten oder 
Atembeschwerden, Geschmacksverlust oder Grippe ähnlichen 
Symptomen: bleib bitte zuhause. Bitte informiere umgehend eine 

Kontaktperson der Klubschule (Verantwortliche Lehrpersonen, 
Kundencenter) und kontaktiere telefonisch deinen Arzt, um die 
Gesundheitssituation zu klären. Befolgen Ein Arztzeugnis ist gemäss 
Personalreglement ab dem 5. Absenztag einzureichen.  

Ich war in engem Kontakt (15 
Minuten kumulativ in den letzten 
48 Stunden in weniger als 1.5 m 
Distanz) mit einem 
Teilnehmenden, welche 
nachweislich an COVID19 
erkrankt ist. Wie gehe ich vor?  
 

Hattest du engen Kontakt mit einer infizierten Person, musst du gemäss 
Regelung des Bundesrats und in Absprache mit der zuständigen 
kantonalen Stelle für 10 Tage in Quarantäne. Halte dich diesbezüglich 
an die Anweisungen der kantonalen Behörden oder der medizinischen 
Fachpersonen. Lasse dir die Anweisung schriftlich bestätigen. 
Informiere umgehend eine Kontaktperson der Klubschule 
(Verantwortliche Lehrpersonen, Kundencenter).  
Wirst du auf Corona getestet und fällt dieser negativ aus, so musst du 
die Quarantäne trotzdem bis zum 10. Tag einhalten.  
Der Lohnausfall ist durch die EO (Erwerbsersatzordnung) gedeckt.  

Werden die Lektionen 
nachgeholt, wenn der Kurs 
aufgrund einer 
Quarantäne/Isolation der 
Kursleitung inkl. der ganzen 
Klasse ausfällt? 

Ja. In Absprache mit dem zuständigen Squad werden Lektionen, die 
aufgrund einer Quarantäne oder Isolation der ganzen Klasse inkl. 
Kursleitung ausfallen, zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Bitte 
bleibe diesbezüglich mit dem zuständigen Squad in Kontakt, damit so 
schnell wie möglich Nachholtermine abgemacht werden können. 
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Können TeilnehmerInnen, die aus 
Angst den Kurs nicht (mehr) 
besuchen möchten, das Kursgeld 
zurückverlangen? 

Nein. Wer aus Angst vor einer Ansteckung dem Kurs fernbleiben 
möchte, erhält das Kursgeld nicht zurück. 

 

 
 

 


