
 

Stand 14. September 2020 

Kanton Zürich 

Veterinäramt 

Schutzkonzept «COVID-19» 
 

Ziel und Zweck dieses Dokuments 

Das vorliegende Konzept zeigt auf, unter welchen Vorgaben die Kurse «Codex Kind & 
Hund» durchgeführt werden können. Das vorliegende Konzept ist in Ergänzung zu den 
Schutzkonzepten der Schulen anzusehen.  

Die Anwendung dieser Vorgaben soll helfen, die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhin-
dern oder einzudämmen und den Schutz der Gesundheit von Instruktorinnen und Instruk-
toren, Kindern, Lehrpersonen, weiteren am Kurs beteiligten Personen sowie besonders 

gefährdeten Personen gewährleisten. Das von der Arbeitsgruppe des Bundes entwickelte 
Schutzkonzept wurde vom Zürcher Hundeverband und dem Veterinäramt des Kantons 
Zürich an die Bedürfnisse der Anbieter der Kurse «Codex Kind & Hund» angepasst. 

 
1. Händehygiene 

Massnahmen 

 Zur Händedesinfektion ist von der Gruppenleiterin / vom Gruppenleiter Desinfektions-
mittel mitzunehmen. 

 Alle Instruktorinnen und Instruktoren reinigen oder desinfizieren sich ihre Hände vor 
und nach dem Kurs. 

 Die Begrüssung erfolgt ohne Handschlag. 

 Die Instruktorinnen und Instruktoren berühren keinen fremden Hund. 

 Nur den Kindern ist es gestattet, die anwesenden Hunde zu berühren. 

 Nach jedem Berühren eines Hundes muss das Kind seine Hände entweder reinigen 
oder desinfizieren. 

 

2. Distanz halten 

Massnahmen 

 Die Kursleitung gestaltet die Übungen so, dass wenn immer möglich und sinnvoll die 
1.5m Distanz eingehalten werden können. 

 Alle Instruktorinnen und Instruktoren halten untereinander die Distanz von 1.5 m wäh-
rend der gesamten Kursdauer (ab dem Aussteigen aus dem Auto bis zum Einsteigen 
ins Auto) ein. 

 

a. Arbeit mit unvermeidbarer Distanz unter 1.5m 

Massnahmen 

 Alle Instruktorinnen und Instruktoren sowie die Moderatorin / der Moderator tragen 
sowohl während den Übungen eine Gesichtsmaske als auch sobald der Abstand von 

1.5m nicht eingehalten werden kann. 

 

3. Reinigung 

Massnahmen 

 Die verwendeten Hundespielzeuge sind nach jedem absolvierten Kurs zu reinigen oder 

zu desinfizieren. 

 

4. Besonders gefährdete Personen 

Massnahmen 

 Die Instruktorinnen und Instruktoren, die zu den besonders gefährdeten Personen 
zählen, tragen während des ganzen Kurses (ab dem Aussteigen aus dem Auto bis zum 
Einsteigen ins Auto) eine Gesichtsmaske. 
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5. An COVID-19 erkrankte Personen 

Massnahmen 

 Instruktorinnen und Instruktoren mit Krankheitssymptomen – insbesondere Erkältungs-
symptomen – müssen sich umgehend bei der Gruppenleiterin / beim Gruppenleiter 

melden. 

 Instruktorinnen und Instruktoren mit Krankheitssymptomen – insbesondere Erkältungs-

symptomen – müssen bei Anwesenheit vor Ort durch die Gruppenleiterin / den 
Gruppenleiter umgehend nach Hause geschickt werden 

 Instruktorinnen und Instruktoren, die Kontakt mit einem Verdachtsfall hatten, auch 

wenn dieser noch nicht bestätigt ist, dürfen nicht am Kurs teilnehmen. 

 Tiere aus COVID-Haushalten dürfen an den Kursen nicht teilnehmen. 

 

6. Besondere Arbeitssituationen 

Massnahmen 

 Die Instruktorinnen und Instruktoren müssen sich mit Gesichtsmasken schützen. Die 
Beschaffung erfolgt durch die Teilnehmenden selber. 

 Die Instruktorinnen und Instruktoren verwenden die eigenen Motivationsgegenstände 
und sonstigen Utensilien. 

 Die Kurslokale sind in der Pause und nach Beendigung des Kurses zu lüften. 

 

7. Information 

Massnahmen 

 Den Lehrpersonen wird das Schutzkonzept rechtzeitig vorgängig durch die Gruppenlei-
terin / den Gruppenleiter per E-Mail zugestellt. 

 Das Schutzkonzept wird auf www.codex-hund.ch > Lehrpersonen aufgeschaltet. 

 Das vorliegende Schutzkonzept wird von den Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern 
an den Kurs mitgenommen. 

 

8. Management 

Massnahmen 

 Die Gruppenleiterin / der Gruppenleiter nimmt rechtzeitig vor dem Kurs Kontakt mit der 
Lehrperson auf, um offene Fragen rund um dieses Schutzkonzept und dasjenige der 

Schule besprechen zu können. 

 Vor Kursbeginn erläutert die Gruppenleiterin / der Gruppenleiter den anwesenden 

Instruktorinnen und Instruktoren jeweils die Fixpunkte dieses Konzepts. 

 

Andere Schutzmassnahmen 

Massnahmen 

 Bei gemeinsamen Fahrten in einem Fahrzeug haben alle Personen eine Schutzmaske 

zu tragen. 

 Hunde, die nicht im selben Haushalt wohnen, müssen im Fahrzeug getrennt voneinan-

der transportiert werden. 

 Die Kursunterlagen (wie Codex-Büchlein, Malblöcke, Kleber) werden der Lehrperson 
übergeben, die sie später an die Kinder verteilt.  

 Die Anwesenheit der Eltern ist grundsätzlich wünschenswert. Der Entscheid, ob Eltern 
am Kurs anwesend sein dürfen, liegt in der Kompetenz der Lehrperson aufgrund des 

an der entsprechenden Schule vorliegenden Schutzkonzepts. 

http://www.codex-hund.ch/
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Abschluss 

Dieses Dokument wurde auf Grund einer Branchenlösung erstellt: ☒ Ja  ☐ Nein 

Dieses Dokument wurde allen Instruktorinnen und Instruktoren übermittelt und erläutert. 
Dieses Dokument muss nicht eingereicht werden, aber es muss bei einer Kontrolle 
vorgewiesen werden können. 
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