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Schutzkonzept für die eidg. Berufsprüfungen und HFP 

vom 25. November 2021 im Mövenpick Hotel Egerkingen 
 

1. Grundlagen 

 

• Covid-19-Verordnung 3 vom 19. Juni 2020 (Stand 16. November 2021) 

• FAQ zu «Veranstaltungen» des Kantons Solothurn (Stand November 2021) 

• SBFI-Info: «Covid-19 - Höhere Berufsbildung» (Stand 14. Sept. 2021) 

• Schutzkonzept Mövenpick Hotels & Resorts (16. Oktober 2021) 

 

 
 

2. Ausgangslage 

 

Die Träger- und Prüfungsorganisation sportartenlehrer.ch führt am 25. November 2021 

im Mövenpick Hotel Egerkingen gestaffelte eidg. Berufsprüfungen und HFP mit maximal 

30 gleichzeitig im Seminarhotel anwesenden Kandidatinnen und Kandidaten durch. 

 

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

gen des SBFI alle vor Ort und in Innenräumen Beteiligten über ein Zertifikat 3 G verfügen 

müssen. Das Mövenpick Hotel Egerkingen hat ein umfangreiches und konsequentes 

Schutzkonzept des Hotels (mit Zertifikat «ALLSAFE geprüftes Hotel»), das sich in der be-

reits sehr lang anhaltenden Coronaphase immer wieder bewährt hat (insbesondere be-

reits in der im Vorjahr durchgeführten und ohne Zwischenfälle verlaufenen eidg. Berufs-

prüfung). 

 

Die Expertenschulung mit den am 25.11.2021 zum Einsatz gelangenden Experten und 

Raumkoordinatoren findet auch dieses Jahr in insgesamt vier Online-Sequenzen am 

19.11.2021 und am 24.11.2021 statt. 



 

3. Zielsetzung / Grundsätze 
 

Die Gesundheit aller Beteiligten an den eidg. Berufsprüfungen & HFP sportartenlehrer.ch 

hat oberste Priorität. Dank strikter Einhaltung der allgemeinen Hygiene- und Abstandsre-

geln des BAG, aller Vorgaben dieses Schutzkonzepts und der Eigenverantwortung sowie 

Disziplin aller Beteiligten soll der Prüfungsanlass ohne Covid-19 Vorfälle durchgeführt 

werden können. 

 

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

Prüfungsleitung und alle Hilfspersonen straff und konsequent durchgesetzt wird. Wer sich 

nicht an die Regeln hält, muss im äussersten Fall mit einer Wegweisung und späteren 

Ansetzung der eidg. Berufsprüfung oder HFP rechnen. Im Gegensatz zu früheren Prü-

fungsanlässen halten sich alle Beteiligten ganz bewusst so kurz wie möglich auf dem 

Prüfungsareal auf. 

 

4. Strategie / Massnahmen 

 

Mit folgender Strategie und zugehörigen Massnahmen soll eine reibungslose Durchfüh-

rung ohne Covid-19 Vorfälle ermöglicht werden: 

• Ablauf Eintreffen/Registration: Die Experten und Kandidaten betreten zur Aufge-

botszeit das Mövenpick Hotel via Haupteingang mit aufgesetzter Maske. Unmittel-

bar nach der Drehtür werden Sie an einer kleinen Info-Desk von zwei Vertretern von 

sportartenlehrer.ch empfangen und über die nächsten Schritte informiert. 

• Kontrolle des Covid-Zertifikats 3 G / Identifikation 

An der Info-Desk werden folgende Fakten überprüft: 

o Gültigkeit des Covid-Zertifikats mit der «Swiss Covid Check App» 

o Übereinstimmung Identität mit Personalausweis 

o Identifikation als Kursteilnehmer/in mit Eintrag in die alphabetische Teilneh-

merliste inkl. Beantwortung und «Visum zur allgemeinen Gesundheitsfrage» 

 

Die vor der Info-Desk Wartenden halten sich mit aufgesetzter Maske entlang der Mar-

kierungen des Warteraums mit Abständen von mind. 2 m auf. 

 

 
 

• Belüftung der Prüfungsräume: Bei den diesjährigen eidg. Berufsprüfungen sind pro 

2 Prüfungsräume je ein/e Raumkoordinator/in eingesetzt. Die Raumkoordinatoren ha-

ben neben der Überwachung und Unterstützung des Prüfungsbetriebs (gemäss übli-

chem 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 

hauptsächlich im Kontakt mit den Prüfungsbeteiligten stehenden Mobiliars 

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 Schutzkon-

zept halten bzw. Symptome festgestellt werden, die auf gesundheitliche Prob-

leme schliessen lassen 

• Maskenpflicht: Während dem ganzen Prüfungstag in den öffentlich zugänglichen 

Räumen des Seminarhotels sind alle Beteiligten verpflichtet, die selbst mitgebrachten 

Gesichtsmasken zu tragen. Es wird empfohlen, mind. 2-3 Stück am Prüfungstag mit-

zubringen. Einzig bei den Briefings, in den Prüfungsräumen und für die Einnahme 

von Essen und Getränken können die Gesichtsmasken vorübergehend ausgezogen 

werden. 

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

aus bei den Wechseln 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. 

 

5. Vorinformation / laufende Aktualisierungen / Änderungen vorbehalten 
 

Die wichtigsten Bestimmungen dieses Schutzkonzepts (u.a. Covid-Zertifikat für Berufs-

prüfungen) wurden den Kandidaten und Experten bereits in verschiedene Aufgebots-

schreiben und früheren Informationen vorangekündigt. Am 23 November wird das 

Schutzkonzept allen Kandidat*innen und Expert*innen zugestellt, mit dem Hinweis, dass 

es vorgängig zum Prüfungstag genau zu studieren ist – was bei der Registration mit der 

Unterschrift auf der Teilnehmerliste und der allgemeinen Gesundheitsfrage zu bestätigen 

ist. Auf dem «Newsticker Corona/BP 25.11.2021» auf der Startseite von sportartenleh-

rer.ch werden laufend weitere aktuelle Informationen, Weisungen oder im worst case 

eine coronabedingte Absage des Prüfungsanlasses publiziert. 

 

Änderungen aufgrund der Coronalage oder behördlicher Anordnung bleiben vorbehalten. 

 

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, 20. November 2021 

mailto:meierhofer@sportartenlehrer.ch

