
 

 

SCHUTZKONZEPT  
Stand 18. Januar 2021 

 

#gesundheit #coworkingspace #worklounge #workwhereyoulive 

 
Dieses  Covid-19 Konzept erklärt, wie sicheres Arbeiten in der WorkLounge ermöglicht  

werden kann. Mit diesem Konzept bieten wir den Rahmen, innerhalb dessen wir zusammen 

die Infektionsgefahr im Coworking Space auf ein Minimum senken wollen. Wir folgen dabei 

den Empfehlungen des BAG. In diesem Schutzkonzept unterscheiden wir drei Massnahmen-

Kategorien:  

 

1. Einrichtungs- Massnahmen  

Angepasste Raum- und Möbelgestaltung, damit Coworker*innen eine sichere und  geschützte 

Arbeitsumgebung vorfinden.  

  

2. Prozess-Massnahmen  

Durchdachte Abläufe im Coworking Space, damit Coworker*innen geschützt arbeiten.     

  

3. Verhaltens-Massnahmen  

Handlungsempfehlungen, damit jede*r Coworker*in weiss, welches Verhalten wir im 

Coworking Space als Standard gesetzt haben, um gemeinsam das Infektionsrisiko gering zu 

halten. 

 

 

Einrichtungs-Massnahmen  

Wir haben Massnahmen zur Anpassung von Räumen und Möbeln in der WorkLounge 

getroffen, damit Coworker*innen eine sichere und geschützte Arbeitsumgebung vorfinden:  

  

- es stehen an zentralen Plätzen Desinfektionsmittel und Flächendesinfektion bereit. 

- wir haben sichtbare Hinweise auf Verhaltensregeln platziert 

- Die Platzangebote lassen zu, dass der Mindestabstand von 1.50m eingehalten  

werden kann.   

- zwischen den Tischen sind Sichtschutze angebracht, welche einen zusätzlichen 

Gesundheits-Schutz gewähren. 

- wir bemühen uns, die Haupt-Wege freizuhalten, so dass diese die erforderliche Breite 

von 1,50m ermöglichen. 

- Auf den Toiletten stehen  Desinfektions-  und  zusätzlicheReinigungsmittelbereit. 

- Wir verwenden Einweg-Papierhandtücher in den Toiletten und Küche.  



Prozess-Massnahmen  

Mit den folgenden Massnahmen schärfen wir unsere Prozesse und Organisation in der 

WorkLounge, so dass möglichst gefahrloses Arbeiten für die Coworker*innen möglich ist:  

 

- kein Zutritt bei Anzeichen von  grippalem Infekt(z.B. Halsweh, Schnupfen, Husten, 

Fieber) bei sich selber bzw. bei einer Person im direkten Umfeld. 

- Am Eingang und anderen zentralen Stellen in unseren Coworking Space sind 

sichtbare Hinweise auf Verhaltensregeln platziert.  

- Im ganzen Coworking Space wird stehend und sitzend wo immer möglich die 

Abstandsregel (1.50m)  eingehalten. Sobald mehr als 1 Person im Raum ist, gilt die 

ausgeweitete Maskenpflicht gemäss BAG (siehe Plakat/Anhang). 

- wir erfassen die täglich anwesenden Personen in der WorkLounge und empfehlen die 

Nutzung der offiziellen Contact Tracing App: SwissCovid vom Bundesamt für 

Gesundheit. 

- Wird das Sitzungszimmer oder ein abgeschlossener Raum von einem Team belegt, 

ist es in der Verantwortung der Gruppe, den Raum so einzurichten, dass die 

Abstandsregelungen für alle Teilnehmenden passend sind sowie die Anzahl der 

Teilnehmend den Verhaltensregeln entsprechen. 

- Erhöhte Reinigungsintervalle von Türfallen, Küchenbereichen und Wasserhahnen 

erfolgt durch den Coworking-Host.  

- Erhöhtes Lüftungsintervall durch alle Coworker*innen und den Coworking-Host ist.  

- Erhöhte Reinigungs-/Desinfektionsintervalle von WC-Anlagen und Küche.  

- Sollte in der WorkLounge ein Covid-19 Fall auftreten, werden alle beteiligten Besucher 

der vergangenen Woche unverzüglich mittels angegebener Kontaktdaten informiert. 

Verhaltens-Massnahmen  

Mit folgenden Massnahmen stellen wir sicher, dass sich unsere Coworker*innen wohl fühlen 

und stets das angemessene Verhalten in der Covid-19 Situation ausführen:  

- Kein  Zutritt bei Anzeichen von grippalem Infekt (z.B. Halsweh, Schnupfen, Husten, 

Fieber) bei sich selber bzw. bei einer Person im direkten Umfeld. 

- ausgeweitete Maskenpflicht BAG (siehe Plakat/Anhang) 

- Einhaltung der Hust- und Niess-Regeln (in den Ellenbogen husten und niessen,  

Hände waschen) 

- Hände waschen  oder desinfizieren: Beim Eintritt in den Coworking Space sowie 

regelmässig während ihr bei uns arbeitet. 

- Mindestabstand von 1.50m zu anderen Personen einhalten. 

- Kaffeepausen & gemeinsame Mittagessen: Es wird empfohlen, die Kaffeepausen und 

gemeinsamen Mittagessen wann immer möglich im Freien oder sitzend mit genügend 

Abstand abzuhalten.  

- Gebrauchtes Geschirr wird eigenständig nach einmaligem Gebrauch in die 

Abwaschmaschine gelegt oder von Hand abgewaschen. 

- Tische werden nach Gebrauch gereinigt. 
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