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Schutzkonzept für die eidgenössischen 

Berufsprüfungen vom 26. November 2020 im Mövenpick Hotel Egerkingen 
 

1. Grundlagen 

 

• Covid-19-Verordnung besondere Lage (Stand 02. November 2020) 

• FAQ Veranstaltungen des Kantons Solothurn (Stand 30. Oktober 2020) 

• Information Covid-19: «Das gilt in der höheren Berufsbildung» (Stand 28. Okt. 2020) 

• Schutzkonzept Mövenpick Hotels & Resorts (Stand 28. Oktober 2020) 

 

2. Ausgangslage 
 

Die Träger- und Prüfungsorganisation sportartenlehrer.ch führt am 26. November 2020 

im Mövenpick Hotel Egerkingen eidg. Berufsprüfungen mit 22 Kandidatinnen und Kandi-

daten durch. 

 

Eidg. Berufsprüfungen gelten als öffentliche Veranstaltungen, an denen gemäss Bundes-

recht nicht mehr als 50 Personen teilnehmen dürfen. Der Kanton Solothurn hat diese Li-

mite auf 30 Personen gesenkt. Nicht einzurechnen sind dabei Hilfspersonen wie Exper-

ten und Funktionäre des Anlasses. Der Prüfungsanlass erfüllt daher die gesetzlichen Be-

dingungen punkto Teilnehmerzahl. Das Mövenpick Hotel Egerkingen hat übrigens ein 

sehr gutes und konsequentes Schutzkonzept des Hotels (mit Zertifikat «ALLSAFE ge-

prüftes Hotel» unter https://sportartenlehrer.ch/_upl/files/schutzkonzept_m%C3%B6ven-

pick_201028.pdf das sich laut dem Meeting- und Event Manager in der Covid-19 Phase 

sehr bewährt hat. 

 

Die Expertenschulung mit den zum Einsatz gelangenden Experten und Raumkoordinato-

ren findet in drei Online-Sequenzen am 21.11.2020, 23.11.2020 und 25.11.2020 statt. 

 

3. Zielsetzung / Grundsätze 
 

Die Gesundheit aller Beteiligten an den eidg. Berufsprüfungen sportartenlehrer.ch hat 

oberste Priorität. Dank strikter Einhaltung der allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln 

des BAG, aller Vorgaben dieses Schutzkonzepts und der Eigenverantwortung sowie Dis-

ziplin aller Beteiligten soll der Prüfungsanlass ohne Covid-19 Vorfälle durchgeführt wer-

den können. 

 

Wir zählen auf das Verständnis aller Beteiligten, dass dieses Schutzkonzept durch die 

Prüfungsleitung straff und konsequent durchgesetzt wird. Wer sich nicht an die Regeln 

hält, muss im äussersten Fall mit einer Wegweisung und späteren Ansetzung der Berufs-

prüfung rechnen. Im Gegensatz zu früheren Prüfungsanlässen halten sich alle Beteiligten 

so kurz wie möglich auf dem Prüfungsareal auf. 

 

4. Strategie / Massnahmen 

 

Mit folgender Strategie und zugehörigen Massnahmen soll eine Durchführung ohne Co-

vid-19 Vorfälle ermöglicht werden: 

https://sportartenlehrer.ch/_upl/files/schutzkonzept_m%C3%B6venpick_201028.pdf
https://sportartenlehrer.ch/_upl/files/schutzkonzept_m%C3%B6venpick_201028.pdf


 

• Eintreffen/Registration: Die eintreffenden Experten und Kandidaten werden von ei-

ner Auskunftsperson von sportartenlehrer.ch beim Haupteingang des Mövenpick Ho-

tel empfangen und über die nächsten Schritte informiert. 

 

 
 

• Gesundheits-Checkliste: Die Kandidaten füllen erst am Prüfungstag oder unmittel-

bar bei der Registration die ihnen mit dem Aufgebot zugestellte Gesundheits-Check-

liste aus und unterzeichnen diese bei der Registrierung und ein zweites Mal im Office 

vor dem raschmöglichsten Verlassen des Prüfungsareals. 

• Kontakterfassung / Nachvollziehbarkeit: Die Prüfungsadministration führt ohnehin 

eine im Hinblick auf die Covid-19-Vereinbarung noch leicht ergänzte und sehr genaue 

Präsenzkontrolle des Prüfungsbetriebs durch. An den kurzen maximal 20 minütigen 

Briefings von Experten und Kandidaten nehmen die Teilnehmer/innen an den num-

merierten Tischen (pro Teilnehmer/in 1 Tisch) Platz und vermerken bei der Tisch-

nummer Name/Vorname und Zeit von . . . bis . . .  

• Belüftung der Prüfungsräume: Wie bei den bisherigen Berufsprüfungen ist pro Prü-

fungsraum ein/e Raumkoordinator/in eingesetzt. Die Raumkoordinatoren haben ne-

ben der Überwachung und Unterstützung des Prüfungsbetriebs (gemäss üblichem 

Merkblatt) coronabedingt zusätzliche Aufgaben. Sie sorgen 

o nach jeder Prüfungssequenz für eine Stoss-Lüftung von mind. 3 Minuten 

o nach jeder Prüfungssequenz für eine Desinfektion des für die Berufsprüfung 

zur Verfügung stehenden Raums und Materials 

o für die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregel im Prüfungsraum und dem 

betreffenden Wartebereich 

o für die umgehende Information der Prüfungsleitung unter 079 340 42 26, 

wenn sie feststellen, dass Beteiligte an der BP sich nicht an das 



 

Schutzkonzept halten bzw. Symptome festgestellt werden, die auf gesundheit-

liche Probleme schliessen lassen 

• Maskenpflicht: Während dem ganzen Prüfungsanlass sind alle Beteiligten verpflich-

tet, die selbst mitgebrachten Gesichtsmasken zu tragen. Es wird empfohlen, mind. 2-

3 Stück am Prüfungstag mitzubringen. Einzig für die Einnahme von Essen und Ge-

tränken können die Gesichtsmasken vorübergehend ausgezogen werden. 

• Disziplin aller bezüglich Hygiene: Alle Kandidaten und Experten achten von sich 

aus bei jedem Wechsel darauf, dass die Hände gewaschen, vorhandenes Material 

desinfiziert wird und Masken regelmässig erneuert werden. 

• Aufenthalt zwischen Briefings und den zwei Prüfungsteilen: Für diese Zeiten 

wird nochmals ausdrücklich auf die konsequente Einhaltung der Abstands- und Hygi-

eneregeln des BAG hingewiesen. Weil in geschlossenen Räumen auch mit Berück-

sichtigung der BAG-Regeln ein Restrisiko für Ansteckungen besteht, kann auch ein 

Aufenthalt im Freien vor dem Mövenpick Hotel empfohlen werden. 

• Verpflegung: Coronabedingt bieten wir anstelle des bisherigen in den Prüfungsgebüh-

ren inbegriffenen Mittagessens im Restaurant des Mövenpick Hotels (gegen Abgabe ei-

nes Verpflegungsbons) folgende zusätzliche Möglichkeit: Abgabe einer vom Mövenpick 

Hotel vorbereiteten Zwischenverpflegung mit Getränk, die sowohl im Restaurant als 

auch im Freien oder unterwegs konsumiert werden kann. 

 

5. Information Schutzkonzept / Vernehmlassung / Kommunikation 
 

Dieses Schutzkonzept wurde im vorgängigen persönlichen Kontakt und unter Berück-

sichtigung der Erlasse und eigenen Schutzkonzepte und Richtlinien der Institutionen 

oben unter Pt. 1 erarbeitet. Es wurde dem Vorstand und der Prüfungskommission sport-

artenlehrer.ch und den oben aufgeführten Institutionen am 18. November zur Kenntnis 

gebracht bzw. für eine kurze Vernehmlassung unterbreitet. 

 

Am Samstag, 21. November wird der nötigenfalls aktualisierte Stand des Schutzkonzepts 

den Hauptbeteiligten Kandidaten und Experten via E-Mail zugestellt. Es wird dabei darauf 

hingewiesen, dass: 

• das Schutzkonzept vorgängig genau zu studieren ist – was bei der Registration mit 

der Unterschrift von Teilnehmerliste und Gesundheits-Checkliste zu bestätigen ist 

• auf dem «Newsticker Corona/BP 26.11.2020» auf sportartenlehrer.ch laufend weitere 

Informationen, Weisungen oder im worst case eine Absage publiziert werden 

• bis zum Prüfungsbeginn an Kandidaten und Experten via E-Mail und oder SMS-Ver-

teiler laufend weitere Informationen, Weisungen oder im worst case auch eine Ab-

sage der Berufsprüfung erfolgen kann  

 

Im Namen der Prüfungsleitung, des Vorstands und der Prüfungskommission  

von sportartenlehrer.ch 

 

Thomas Meierhofer, Geschäftsführer und Prüfungsleiter der eidg. Berufsprüfungen 

079 340 42 26 / meierhofer@sportartenlehrer.ch 

 

Engelberg, 22. November 2020 
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