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Schutzkonzept der PHTG unter COVID-19 
Stand vom 21.09.2021 

Kurzfassung für öffentliche Veranstaltungen und Veranstaltungen mit externen Teilnehmenden 

 

Das Schutzkonzept der Pädagogischen Hochschule Thurgau (PHTG) beschreibt, welche Vorgaben die 

PHTG für ihre Tätigkeiten unter den Bedingungen von COVID-19 erfüllen muss. Grundlage bildet die 

Bundesverordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der COVID-19-Epide-

mie. 

 

Erkrankte Personen 
Grundsätzlich gilt: Personen, die COVID-19-Symptome verspüren, bleiben zu Hause und nehmen 

nicht an PHTG-Veranstaltungen teil. 

 

Händehygiene 
> Beim Betreten der Gebäude sind alle Teilnehmenden angehalten, die Hände mit Wasser und Seife 

zu waschen oder mit einem Händedesinfektionsmittel zu desinfizieren. 

> Grundsätzlich sind die Hände regelmässig zu waschen oder zu desinfizieren. 

> Auf Händeschütteln wird verzichtet. 
 
Distanz halten 
> Die Teilnehmenden sind angehalten, mindestens 1.5 Meter Abstand zueinander einzuhalten. 

> In den öffentlich zugänglichen Innenräumen und dort, wo ein Abstand von 1.5 Metern nicht ein-

gehalten werden kann, gilt eine Maskenpflicht (Mund-Nasen-Bedeckung). Ausnahmen bezüglich 

Abstand und Maskenpflicht bei 3G-Anlässen mit Covid-Zertifikatspflicht sind unten aufgeführt. 

 

Covid-Zertifikatspflicht und Contact Tracing 
> Öffentliche Veranstaltungen werden als 3G-Anlässe mit Covid-Zertifikatspflicht durchgeführt. 

3G-Anlässe können ohne Kapazitätsbeschränkung, ohne Einhaltung der Distanzregel und ohne 

Maskenpflicht durchgeführt werden. Die Prüfung der Covid-Zertifikate und der amtlichen Aus-

weise erfolgt vor dem Zutritt zur Veranstaltung. Das Veranstaltungsmanagement regelt die De-

tails. Die mit der Prüfung der Zertifikate beauftragten Mitarbeitenden der PHTG sind dazu autori-

siert. Bei grossen Veranstaltungen und grosser Mobilität der Teilnehmenden während einer Ver-

anstaltung erhalten die Geprüften eine Zutrittsmarke für die gesamte Veranstaltung. Die Covid-

https://qm.phtg.ch/#/ui/coredata/docnet?treeId=2320
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20201774/index.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html#-313933553
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Zertifikatspflicht gilt für alle Personen, die an einem 3G-Anlass der PHTG beteiligt sind und be-

schränkt sich nicht auf die Teilnehmenden.  

> Bei allen anderen Veranstaltungen mit externen Teilnehmenden, bei denen die Distanz nicht 

ein-gehalten werden kann oder wenn eine grössere Anzahl externer Personen teilnimmt, ent-

scheidet der bzw. die Verantwortliche für die Veranstaltung, ob diese als 3G-Anlass (s. oben) 

durchgeführt wird.  

> Werden andere Veranstaltungen mit externen Teilnehmenden nicht als 3G-Anlässe mit Covid-

Zertifikatspflicht durchgeführt und wird dabei nur auf die Eigenverantwortung und Selbstdekla-

ration der Teilnehmenden gezählt, gilt das Schutzkonzept und somit das Einhalten der notwen-

digen Abstände sowie eine Maskenpflicht in Innenräumen. 

> Bei allen Veranstaltungen der PHTG wird das Contact Tracing sichergestellt. 

> Kontaktdaten (Name, Vorname, Telefonnummer und Wohnort) der Teilnehmenden werden vor 

Ort oder bei der Anmeldung erhoben. 

> Die Daten, die ausschliesslich wegen COVID-19 erfasst worden sind, werden nur für ein allfälliges 

Contact Tracing verwendet und nach zwei Wochen wieder gelöscht. 
 

Verpflegung und Getränke 
Bei allen Veranstaltungen der PHTG, die mit einer Verpflegung (Apéro, Kaffee-Pause, etc.) in einem 

Innenbereich ohne Sitzpflicht stattfinden, ist ein Covid-Zertifikat Voraussetzung für die Teilnahme. 

Für Veranstaltungen in einem Innenraum mit Sitzpflicht oder mit Verpflegung im Aussenbereich gel-

ten folgende Massnahmen: 

> In Innenbereichen: Konsumation nur in Gästegruppen am Sitzplatz, Einhaltung des Abstands zwi-

schen Gästegruppen und Kontaktdatenerhebung 

> In Aussenbereichen: Einhaltung des Abstands zwischen Gästegruppen 

> Zwischen den Gruppen muss ein Abstand von 1.5 Meter eingehalten werden. 
 

Reinigung und besonders gefährdete Personen 
> Oberflächen und Gegenstände werden regelmässig und bedarfsgerecht gereinigt. 

> Bei allen Veranstaltungen sind spezielle Plätze für besonders gefährdete Personen vorgesehen. 

Diese verfügen über zusätzliche Schutzmassnahmen. 
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