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Schutzkonzept BFB / Merkblatt Wiedereröffnung (ab dem 08.06.2020) 

Die BFB öffnet ab dem 8. Juni 2020 ihre Türen, um punktuell mit einzelnen Klassen und Lernenden 
wieder Präsenzunterricht durchzuführen. 
In diesem Schutzkonzept sind die dazu erforderlichen Massnahmen beschrieben. Alle Personen, die im 
Gebäude der BFB ein- und ausgehen, müssen diese konsequent umsetzen. 
 
Das Ziel dieses Schutzkonzeptes ist es, trotz Zusammentreffen vieler Menschen insbesondere schwere 
COVID-19 Erkrankungen zu verhindern und Neuerkrankungen auf einem niedrigen Niveau zu halten. 
Der Schutz der Gesundheit von besonders gefährdeten Personen wie auch der Lehrpersonen, 
Mitarbeitenden und Lernenden steht im Fokus. 
 
Angestrebte Ziele 
 

a) Ein direkter und indirekter Schutz der besonders gefährdeten Gruppen in der 
Bildungseinrichtung sowie im häuslichen Umfeld der Lernenden, Weiterbildungs-
teilnehmenden und des Personals ist sichergestellt. 

b) Lernende, Weiterbildungsteilnehmende und das Personal können die Bildungseinrichtung 
besuchen, so lange sie nicht krank sind und nicht mit einer an COVID-19 erkrankten Person in 
einem Haushalt leben respektive engen Kontakt hatten. 

c) Die Verhaltens- und Hygieneregeln (insbesondere Abstand halten) werden eingehalten und 
gelten für alle. 

 
Massnahmen 
 

a) Besonders gefährdete Lernende, Lehrpersonen und Mitarbeitende haben weiterhin die 
Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten und zu lernen. Betroffene Personen nehmen mit 
der Schulleitung Kontakt auf. 

b) Im ganzen Gebäude der BFB ist der Mindestabstand von 2 Metern bei allen interpersonellen 
Kontakten immer einzuhalten. 

c) Der Abstand von 2 Metern in den Unterrichtsräumen und bei allen übrigen interpersonellen 
Kontakten muss konsequent eingehalten werden. Die Räume der BFB sind entsprechend 
eingerichtet. Die Pulte dürfen nicht verschoben werden und es dürfen sich nicht mehr 
Personen im Zimmer aufhalten, als Pulte vorhanden sind. 

d) Einhalten der Hygieneregeln (Link) 
Insbesondere sind auf die Händehygiene, die Gegenstands- und Oberflächenhygiene, Verzicht 
auf Händeschütteln und Verzicht auf Küssen und Umarmen zu achten. Die Lehrpersonen 
informieren ihre Lernenden über die Abstands- und Hygieneregeln. 

e) Im Gebäude der BFB hat es beim Eingang und in jedem Raum eine Handhygienestation. Vor 
Betreten des Raums sind die Hände gründlich zu desinfizieren. 

f) In den Toilettenanlagen und in den Entsorgungsstationen auf jedem Stockwerk gibt es zudem 
die Möglichkeit, die Hände mit Wasser und Seife gründlich waschen zu können. 

g) Die BFB reinigt und desinfiziert mehrmals täglich Oberflächen, Schalter, Türfallen, 
Treppengeländer, Getränkeautomaten, WC-Infrastruktur und Waschbecken. 

h) Die Lehrpersonen und Referentinnen/Referenten sorgen dafür , dass im Unterrichtsraum bei 
jedem Wechsel die Tastaturen und Tische desinfiziert werden. 

i) Um den Personenfluss in den Gängen besser regeln zu können, ist ein „Einbahnverkehr“ 
signalisiert. Alle sind angehalten, immer rechts zu gehen. 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html#847126359
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j) Die Abstandsregeln sind auch auf dem Weg von zuhause in die Bildungseinrichtung und 
zurück einzuhalten. Auch grössere Ansammlungen auf dem Robert Walser-Platz sind zu 
vermeiden. 

k) In den Gängen der BFB ist es untersagt, zu arbeiten oder sich zu verpflegen. 
l) In Spezialräumen ist jeweils angeschrieben, wie viele Personen sich maximal darin aufhalten 

dürfen. 
m) Sollte jemand Krankheitssymptome zeigen, ist dieser Person umgehend eine Hygienemaske 

auszuhändigen und die Heimreise zu organisieren. Hygienemasken hat es am Empfang. 
 
 
Die Schulleitung der BFB bittet alle Personen, die sich im Gebäude der BFB aufhalten, die oben 
genannten Massnahmen konsequent einzuhalten und mitzuhelfen, dass der Betrieb sicher 
funktioniert. 
 
 
 
Biel/Bienne, 27.05.2020 
Daniel Stähli, Direktor 
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