
 

 

SCHUTZMASSNAHMEN CHIWAY AKADEMIE 
 

 

Hände waschen 

 

• Mitarbeitende, Dozierende und Studierende waschen oder desinfizieren sich die 
Hände bei der Ankunft an der Chiway Akademie. 
 

• Waschgelegenheit mit Wasser und Seife sind im Toilettenbereich, wie auch im 
Aufenthaltsraum vorhanden. Zusätzlich stehen Händedesinfektionsmittel gleich 
beim Eingang, auf der Sekretariats-Theke, im Toilettenbereich, im Aufenthalts-
raum und in den Schulzimmern zur Verfügung. 

 
Abstand halten 

 

• Mitarbeitende, Dozierende und Studierende halten 2 m Abstand zueinander. 
 

• Aufenthaltsraum und Terrasse: Bodenmarkierung vor Kaffeemaschine muss be-
achtet werden. Am Stehtisch dürfen sich maximal 2 Personen aufhalten. Am Ess-
tisch ist die Anzahl Personen, welche sich gleichzeitig dort aufhalten auf 4 be-
schränken. Dasselbe gilt für die Terrasse.  

 
• Schulzimmer: Die Türen sollen nach Möglichkeit offengelassen werden.  

 
• Gestaffelte Pausen und Mittagspausen: Pausen und Mittagspausen müssen ge-

staffelt durchgeführt werden, wenn mehrere Klassen an der Chiway anwesend 
sind. Die Dozierenden sprechen sich diesbezüglich vor dem Unterricht ab.  

 
• Flur und Eingangsbereich: um den 2 m Abstand gewähren zu können darf man 

sich nicht im Flur oder Eingangsbereich aufhalten.  
 

• Anfragen an der Sekretariatstheke: Studierende müssen Anfragen per Email stel-
len, weil im Flur der 2 m Abstand ansonsten nicht gewährleistet werden kann.  

 
• Bücherausleihe in der Bibliothek: Besucher der Bibliothek sollen nur die Bücher 

anzufassen, die sie ausleihen möchten. Die ausgeliehenen Bücher werden weiter-
hin im Katalog eingetragen. Der Katalog befindet sich direkt in der Bibliothek.  

 
Praktisches Arbeiten 

 

• Die Chiway gibt den Studierenden für die praktischen Unterrichtseinheiten Hygi-
enemasken ab. 
 

• Kürzere Einheiten planen, damit wieder gut gelüftet werden kann.  
 
• Liegen mit 2 m Abstand voneinander entfernt aufstellen. Wenn möglich wird die 

Klasse in 2 Räume aufgeteilt: Innenhof und Graben. Diese beiden Räume sind 
durch eine Türe verbunden.  

 
• Kein Partnerwechsel während dem Üben. Es sollten Tandems gebildet werden, 

welche die nächsten Wochen zusammen die praktischen Übungen machen.  
 
• Händehygiene vor und nach einer Behandlung und jedes Mal, wenn der Raum 

verlassen oder betreten wird.  
 



 2 

• Alle Arbeitswerkzeuge, die nicht Einwegwerkzeuge sind (z.B. Schröpfgläser, Gua 
Sha, Moxa, etc.) müssen nach dem Unterricht von den Studierenden desinfiziert 
werden. Die Dozierenden leiten die Studierenden dabei an.  

 
• Wäsche: Nach Gebrauch muss die Wäsche durch die Studierenden, welche sie 

gebraucht haben in die dafür vorgesehenen Wäschesäcke gelegt werden. Die Wä-
sche wird mit mindestens 60° C gewaschen. Im Umgang mit der Wäsche müssen 
Handschuhe und Hygienemasken getragen werden.   

 
• Es sollten an diesen Tagen Kleider getragen werden, welche mindestens 60° C 

gewaschen werden können.  
 
• Es sollen die Studierenden darauf hingewiesen werden, dass je weniger ihnen die 

Haare ins Gesicht fallen, umso kleiner die Versuchung, sich an die Maske oder ins 
Gesicht zu fassen. 

 
• Während dem Üben soll nicht mehr als nötig gesprochen werden, um nicht un-

nötig Tröpfchen und Aerosole zu verteilen. 
 

Krankheitssymptome 

 

• Grundsätzlich gehören Menschen mit Symptomen, die auf eine Covid-19-Erkran-
kung hinweisen (Husten, Fieber, Atembeschwerden, Gelenkschmerzen, Verlust 
von Geruchs- und Geschmacksempfindungen) nicht an die Chiway Akademie. 
 

• Kranke Mitarbeitende, Dozierende oder Studierende müssen nach Hause ge-
schickt und angewiesen werden, die (Selbst-)Isolation gemäss BAG zu befolgen. 

 
Verhalten und  
Reinigung 

 

• Lüften: Es soll für einen regelmässigen und ausreichenden Luftaustausch in Ar-
beitsräume gesorgt werden(z.B. 4 Mal täglich für ca. 10 Minuten lüften). In den 
Schulzimmern bei jeder Pause lüften. In der Mittagspause soll etwas länger gelüf-
tet werden. 
 

• Geschirr: Es kann kein Geschirr von der Chiway zur Verfügung gestellt werden. 
Anstelle dessen stehen Einwegbecker zur Verfügung. Personen, die sich über Mit-
tag an der Chiway verpflegen möchten, müssen selber um ihr Geschirr besorgt 
sein. 
 

• Reinigen von Oberflächen: Oberflächen und Gegenstände (z. B. Arbeitsflächen, 
Tastaturen, Telefone, Arbeitswerkzeuge, Waschgelegenheiten) werden regel-
mässig mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel gereinigt. Zweimal die Wo-
che findet eine gründliche Reinigung der ganzen Chiway Akademie und tägliche 
eine Reinigung der Oberflächen und Türklinken statt. An Tagen, an welchen Prä-
senzunterricht stattfindet, werden die meist frequentierten Orte noch zusätzlich 
gereinigt: Türgriffe, Wasserspender, Touch-Screen Kaffeemaschine, etc.). 

 
• Abfall: In allen Räumen stehen verschlossene Abfalleimer. Es ist für eine regel-

mässige und fachgerechte Entsorgung des Abfalls zu sorgen (z.B. Handschuhe tra-
gen im Umgang mit Abfall und sofort nach Gebrauch entsorgen).    

 
Unterricht • Solange die 2 m Abstandsregel respektive das Versammlungsverbot nicht bei 

über 40 Personen liegt, kann in der Chiway jeweils nur eine Klasse physisch an-
wesend sein. Dies bedeutet, dass auch weiterhin gewisse Unterrichtseinheiten im 
Online-Unterricht abgehalten werden müssen.  

 

 

 


