Aufgrund der aktuellen COVID-19 Situation wurden die Sicherheitsmassnahmen überarbeitet, damit
eine Durchführung der LGFB-Workshops in den Spitälern/Kliniken überhaupt stattfinden kann. Dies
als Sicherheit für die teilnehmenden Risikogruppen und zum Schutz aller anwesenden Personen.
Selbstcheck & Kontaktliste
Alle Anwesenden (Teilnehmende und LGFB-Kosmetikerinnen) müssen die Fragen des Selbstchecks
mit NEIN beantworten, damit sie am LGFB-Workshop teilnehmen können:
1. Haben oder hatten Sie in den letzten 10 Tagen Symptome einer akuten Atemwegserkrankung
(z.B. Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit) mit oder ohne Fieber, Fiebergefühl oder
Muskelschmerzen und/oder plötzlich auftretende Anosmie oder Ageusie (Verlust des
Geruchs- oder Geschmackssinns)
2. Wurden Sie positiv auf das Virus SARS-CoV2 getestet?
3. Hatten Sie in den letzten 10 Tagen Kontakt mit einem bestätigten Fall von COVID-19?

Hygienevorschriften
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Alle Personen, die an einem LGFB-Workshop teilnehmen, tragen einen Nasen-Mund-Schutz,
den sie selbst mitnehmen oder vom Spital/Klinik erhalten.
Die Hände werden gründlich gewaschen und anschliessend desinfiziert (30 Sekunden).
Für jede Person wird ein Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt.
Der Nasen-Mund-Schutz muss von den Schönheitsberaterinnen während des gesamten
Workshops getragen werden.
Die Workshop-Leiterin kann den Nasen-Mund-Schutz zum Vorzeigen der Schminkschritte mit
einem 2 Meter Abstand zu den Teilnehmenden abnehmen.
Die Teilnehmenden haben einen 1.5 Meter Abstand zur nächsten Teilnehmerin und können
während des Workshops den Nasen-Mund-Schutz abnehmen. Wenn sie sich jedoch im Raum
bewegen und/oder der Sicherheitsabstand von 1.5. Meter nicht gegeben ist, müssen sie
diesen wieder anziehen.
Es werden bei der Begrüssung/Verabschiedung keine Hände gegeben.
Die Kosmetikerinnen dürfen die Teilnehmenden nicht berühren.
Der Workshop-Raum wird vorher und nachher gut gelüftet.
Die Teilnehmerinnen kommen unmittelbar vor dem Workshopbeginn, damit es keine
Ansammlungen im Wartebereich gibt.

Workshop-Tasche & Verbrauchsmaterial
•
•
•
•
•

Jede Teilnehmerin erhält ihre eigene Workshoptasche und sollte so gut es geht, die
Produkte selbst auspacken.
Die LGFB-Schönheitsberaterinnen dürfen nur nach gründlicher Handdesinfektion behilflich
sein beim Auspacken der Produkte und bevor sie zu einer anderen Teilnehmerin gehen,
wieder die Hände gründlich desinfizieren.
Das Verbrauchsmaterial (Kleenex-Tücher, Wattepatts etc.) wird einzeln für jede Teilnehmende
vor dem Workshop bereitgestellt und nicht mit den anderen Teilnehmenden geteilt.
Für die Bereitstellung des Workshopmaterials wird empfohlen Einweghandschuhe zu tragen.
Es werden keine Produkte getauscht.

Die Hygienevorschriften pro Standort und die Weisungen des Spitals/Klinik müssen strengstens
eingehalten werden! Wir sind laufend in Kontakt mit den Spitälern/Kliniken und führen die LGFBWorkshops nur durch, wo wir die Erlaubnis seitens der Spitalkoordinatorin erhalten haben.

