
 
 
 
 
 
 
 

«MOVIMENTO» 

Schutzkonzept für den Schul-/Trainingsbetrieb ab 9.01.2022 Version 14 

Ersteller: Movimento René Burch «Corona Beauftragter» 
Im Interesse der einfacheren Lesbarkeit haben wir bei allen personenbezogenen Bezeichnungen auf die weibliche Form verzichtet. 

 
Grundregeln:  Das Schutzkonzept vom Movimento muss sicherstellen, dass die folgenden Vorgaben eingehalten werden. Die 

Leitung und Lehrer sind für die Auswahl und Umsetzung dieser Massnahmen verantwortlich. Das Schutzkonzept 
wurde basierend von den Landesverbänden und professionellen Institutionen swissdance, SJV und BGB und dem 
BAG/BASPO erstellt.  

Happy new year - wir wünschen euch allen ein spannendes, bewegtes und 
vor allem gesundes 2022! 

Seit Montag, 20. Dezember 2021 gelten in beiden Movimento-Studios folgende Schutzmassnahmen: 

Tanz (Kids und Erwachsene), Fitness, Yoga, Pilates, Faszientraining... 

Es gilt ab der 1. Klasse Maskentragpflicht, auch während des Trainings. Ab 16 Jahren gilt zusätzlich 2G-
Zertifikatspflicht (geimpft oder genesen). Auf die Maskentragpflicht kann nur verzichtet werden, wenn bei der 
gesamten Gruppe die Impfung/Genesung weniger als 4 Monate zurück liegt. 

Kampfkunst... 

Im Judo gilt die Maskentragpflicht ab der 1. Klasse. Ab 16 Jahren gilt im Judo/Ju-Jitsu die 2G+ Regelung. Das 
bedeutet: geimpft, genesen plus zusätzlicher Test. Hier entfällt die Maskentragpflicht. Auf einen negativen Test 
kann verzichtet werden, wenn die Impfung/Genesung nicht länger als 4 Monate zurückliegt. 

und mehr... 

Es finden keine Veranstaltungen wie Tanzparties bis 24. Januar 2022 statt.  

Wir sind froh, dass wir trotz allem nicht schliessen müssen und hoffen, dass es weiterhin so bleibt. Natürlich 
geht es nicht ohne euch... und so hoffen wir, dass ihr dran bleibt und dass Ihr auch weiterhin wie bisher, mit 
viel Elan und Schwung den Weg in die Breiti-/Kapellstrasse finden werdet. Nebst allen BAG-Massnahmen gibt 
es noch vieles mehr, was uns dabei hilft gesund zu bleiben:  

Wir werden eine genaue Anwesenheitsliste (Kontaktdaten) führen. 
Bei Krankheitssymptomen bleiben Sie bitte zu Hause. 
Des Weiteren bitten wir Sie, den Mindest-Abstand von 1.5m  zu respektieren und einzuhalten. 
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Reinigung / Gründliches Hände waschen / Desinfektionsspray 
- Bedarfsgerechte regelmässige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen.  
- Wer seine Hände vor-/nach dem Training gründlich mit Seife wäscht, schützt sich und sein Umfeld.  
- Weiterhin stehen in jedem Saal/Bar- und Eingangsbereich Desinfektionsspray zur Verfügung. 

Altbekannt - langweilig oder nicht: Bewegung steht hier an erster Stelle... um das Küchentischbüro aka Home 
Office aus zu gleichen... um stressinduzierte Verspannungen zu lösen... um Kraft und Gelassenheit für die 
nächste Herausforderung aufzubauen... um eine kleine Oase des Gemeinsamen zu erleben... um das 
Immunsystem in Schwung zu bringen.  

In diesem Sinne, wir freuen uns auf Euch, egal ob Online oder noch lieber vor Ort.  

Herzlichst  

Alexandra und René und das ganze Movimento-Team 
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