
 
 
 
 
Schutzkonzept für Veranstaltungen und Kurse der Kultur und 
Erwachsenenbildung Nottwil 
 
 
Die KuEB Nottwil bietet 6 – 8 Veranstaltungen und Kurse pro Vereinsjahr an. Sie 
beleben das Nottwiler Gemeindeleben und schaffen Treffmöglichkeiten für die 
Bevölkerung. In der aktuellen Situation der Pandemie scheint es uns besonders 
wichtig, ein Angebot an entspannter Freizeitgestaltung und zum Austausch mit 
anderen anbieten zu können. Die Veranstaltungen und Kurse sollen in einem 
ungezwungenen entspannten Rahmen stattfinden und gleichzeitig grösstmöglichen 
Schutz sicherstellen. Wir appellieren dabei auch an die Eigenverantwortung der 
Teilnehmenden, sich ganz persönlich zu überlegen, ob die Teilnahme passt oder 
nicht. Wir bitten alle, sich über die Bedingungen auf der Homepage, der 
Ausschreibung und im Bestätigungsmail zu informieren und sich an die 
Bestimmungen zu halten. Nur so gelingen die Angebote. Wir freuen uns auf 
interessante und gemütliche Stunden. 
 
 

1. Nur Gesunde dürften teilnehmen, wer krank ist, bleibt zu Hause 
 
Nur gesunde und symptomfreie Personen dürfen an Aktivitäten der KuEB 
teilnehmen. Wer Symptome wie Husten oder Fieber hat, kann andere Teilnehmende 
anstecken.  
 

2. Abstand halten 
 
Alle halten Abstand zu anderen Menschen, sowohl bei der Anreise, beim Eintreten in 
einen Veranstaltungsort, während den Pausen, in den sanitären Anlagen und bei der 
Heimkehr. Eine Ansteckung ist ab einer Distanz von 1.5m und weniger möglich. Die 
KuEB informiert bei jeder Aktivität, ob die Abstände räumlich eingehalten werden 
können oder nicht. Wir appellieren an die Eigenverantwortung bei der Beurteilung, ob 
die Teilnahme an einer Aktivität für eine Person vertretbar ist oder nicht. 
 

3. Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen 
 
Abstand halten ist weiterhin eine wichtige Massnahme bei der Vermeidung von 
Ansteckungen. Als zusätzliche Massnahme gilt gemäss den Bestimmungen des 
Kanton Luzerns vom 16.10.2020 an Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen 
Innenräumen eine Maskenpflicht. Wir bitten die Teilnehmenden, selber eine Maske 
mitzubringen und die Maskenpflicht zu befolgen. 
 
 
 
 



4. Hände waschen 
 
Die Händehygiene spielt eine entscheidende Rolle. Die KuEB stellt an allen 
Aktivitäten Desinfektionsmittel zur Verfügung und bittet die Teilnehmenden entweder 
die Hände bei Veranstaltungsbeginn gründlich zu waschen oder das Desinfektions-
mittel zu gebrauchen. 
 

5. Präsenzlisten  
 
Da die Abstände nicht bei allen Aktivitäten eingehalten werden können, führt die 
KuEB jeweils Präsenzlisten. Enge Kontakte (mehr als 15min. bei weniger als 1.5m 
Abstand) müssen auf Aufforderung der Behörde während 14 Tagen ausgewiesen 
werden können. Kontaktpersonen einer infizierten Person können von den 
kantonalen Gesundheitsbehörden in Quarantäne gesetzt werden. 
 

6. Punktuelle Anpassungen pro Veranstaltung 
 
Bei gewissen Veranstaltungen sind zusätzliche Schutzmassnahmen nötig. Das 
vorliegende Konzept wird für die Aktivitäten punktuell ergänzt und die Ergänzungen 
auf der Homepage publiziert. 
 

7. Information der Teilnehmenden 
 
Das Schutzkonzept ist auf der Homepage aufgeschaltet. Nach Anmeldung erhalten 
Teilnehmende ein Bestätigungsmail, diesem wird das vorliegende Konzept 
angehängt. Auf besondere Bestimmungen oder besondere Rahmenbedingungen für 
eine Aktivität wird bei der Ausschreibung auf der Homepage und zusätzlich im 
Bestätigungsmail nach der Anmeldung aufmerksam gemacht. Fragen können via 
info@kueb.ch oder 075 420 13 14 an die KuEB gerichtet werden. 
 

8. Bezeichnung einer verantwortlichen Person 
 
Die generelle Überwachung der Einhaltung der Schutzkonzepte obliegt dem 
Vereinspräsidium. Für einzelne Veranstaltungen kann ein vorher festgelegtes 
Vereinsmitglied diese Aufgabe punktuell und in Absprache mit dem Präsidium 
übernehmen. 
 
 
16.10.2020, Edith Felber, Präsidentin Kultur und Erwachsenenbildung Nottwil 


