Chixxs on Board Schutzkonzept Covid-19
Dällikon, Juni 2020

Massnahmen Chixxs on Board Workshops & Camps
Das Team von Chixxs on Board wurde mit den Vorgaben des BAG instruiert und ist
sich der Regelungen bewusst. Bei Fragen dürfen sich die Teilnehmerinnen direkt an
die Coaches, wie auch per E-Mail an info@chixxsonboard.ch an uns wenden.
Detailierte Hygienevorschriften
Die Hygienevorschriften von dem BAG werden eingehalten. An jedem Event hat es
vor Ort Desinfektionsmittel, welches frei benutz werden kann. Wird von Chixxs on
Board oder Partner Testmaterial zur Verfügung gestellt, wird dieses direkt vor dem
Gebrauch desinfiziert und erst dann an den Teilnehmer übergeben. Unsere Snacks
werden einzeln für die Teilnehmerinnen verpackt und mit sehr viel Sorgfallt
hergestellt.
Social Distancing
An den Chixxs on Board Sommer Workshops und Camps befinden wir uns meist
draussen, was einen Abstand von ca. 2 Meter Problemlos darstellt. Folgende
Massnahmen möchten wir hier jedoch betonen:
- Begrüssungen und Verabschiedungen der Teilnehmerinnen werden mit viel
Freude aber auch bewusstem Abstand zelebriert.
- Es gibt keine Partnerübungen, einzig der Kontakt zu unseren Coaches ist
gegeben.
Maximale Gruppengrösse
In den Workshops und Camps von Chixxs on Board sind durchschnittlich jeweils 10 bis
Maximal 15 Teilnehmerinnen. Mit den neuen Massnahmen vom BAG sind wir hier also
weit unter den möglichen 300 Personen/pro Event. Dies ermöglicht uns eine
unproblematische Eventdurchführung, mit der Möglichkeit auf jede Teilnehmerin und
deren Bedürfnisse eingehen zu können.
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Nachverfolgung (Contact Tracing)
Das Nachverfolgend allfälliger Infektionsketten (Contact Tracing) wird wie folt
sichergestellt:
Jede Teilnehmerin meldet sich Online über den Shop von Chixxs on Board an und
registriet sich dort mit ihrem Vor- und Nachnahmen, der vollen Adresse wie auch der
persönlichen Telefonnummer. Auf diesem Weg ist Chixxs on Board schon vor dem
eigentlichen Eventstart, mit allen wichtigen Personenangaben für eine potenzielle
Nachverfolgung gerüstet. Diese Kontaktangaben sind jedoch sicher abgespeichert
und werden nicht an Dritte weitergegeben.
Im Falle einer Infektionskette (Contact Tracing), werden alle Eventteilnehmerinnen
umgehend informiert, für eine allfällige Isolation.
Krankheitssymtome
Das Team von Chixxs on Board stellt sicher, dass keiner der Coaches mit jeglichen
Kranheitssymtomen unterrichtet und somit die volle Sicherheit der Teilnehmerinnen
gestellt ist.
Teilnehmerinnen mit Krankheitssymtomen müssen sich via E-Mail an
info@chixxsonboard.ch vom Kurs möglichst frühzeitig abmelden. Eine Teilnahme mit
Krankheistsymtomen ist nicht erlaubt. Stellt das Team von Chixxs on Board fest, dass
es einer Teilnehmerin nicht gut geht, steht es dem Team von Chixxs on Board zu,
diese Teilnehmerin darauf aufmerksam zu machen und vom Kurs (Kursabend/Tag) zu
verweisen.
Bei einer Kursabsage wegen Krankheistsymtomen stehen folgenden
Stornierungsmöglichkeiten:
Absage 2 oder mehr Wochen im Voraus
= Rückerstattung von 100% der Kurskosten
Absage 1 Woche oder weniger im Voraus
= Rückerstattung von 80% der Kosten*
*Die Kurskosten werden in diesem Fall jedoch nur zurückerstattet, mit erhalt eines gültigen Arztzeugnis.
Ist dieses nicht vorhanden, wird von Chixxs on Board keine Rückerstattung betätigt.
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Schlussbestimmungen
Dieses Dokument wurde von der Inhaberin von Chixxs on Board am 28. Mai 2020
erstellt und tritt ab dem 6. Juni 2020 in Kraft. Die Schutzmassnahmen von Chixxs on
Board werden bei einer Buchung als pdf. per E-Mail jeder Teilnehmerin mitgeschickt
wie auch auf allen Events aufgelegt.
Zusätzlich unterschreibt jede Teilnehmerin bei jedem Event einen Haftungsausschluss,
in welchem der Punkt Covid-19 nochmals kurz zusammengefasst, als verstanden und
akzeptiert unterschrieben wird. Ist eine Teilnehmerin noch nicht Volljährig, wird diese
Unterschrift von einem Elternteil getätigt.
Sollte sich die Covid-19 Situation wieder ins negative verändern, wird dieses
Schutzkonzept, wie auch unsere Eventstruckturen umgehend angepasst.

Kontaktdaten
Chixxs on Board
Tanja Angst (Inhaberin)
Dänikerstrasse 33
8108 Dällikon
076 596 28 54
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