
Corona-Massnahmen bei J+S-Kaderbildungskursen vom Kanton Luzern 
 
Die Sportförderung vom Kanton Luzern organisiert auch während der Corona-Zeit J+S-
Kaderbildungskurse. Dabei werden die geltenden Massnahmen vom BASPO, vom BAG und vom 
Kanton Luzern eingehalten. 
 
Mit gezielten Rahmenbedingungen soll das Coronavirus in den J+S-Kaderbildungskursen eingedämmt 
werden:  
 

- Die Kursteilnehmenden sowie das Kurskader werden auf der Kurseinladung über die 
geltenden Massnahmen informiert und sensibilisiert. 

 
- Teilnehmende und Leitende mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Kurs teilnehmen. 

 
- Beim Kursstart weist das Kurskader auf die Eigenverantwortung hin. Alle Teilnehmenden sind 

mindestens im 18. Lebensjahr und in einer J+S-Ausbildung. Vorbildliches Verhalten und 
Selbstverantwortung werden hier vorausgesetzt. 

 
- Es herrscht bei allen J+S-Kaderbildungskursen des Kantons Luzern Maskentragepflicht  

Bitte tragen Sie bei allen gemeinsamen Aktivitäten konsequent Schutzmasken, sowohl in den 
Theorie- und Praxislektionen, als auch während den Pausen und Verschiebungen. 
 
Auf Weisung der Kursleitung kann bei intensiven sportlichen Aktivitäten, bei Aktivitäten im 
Wasser sowie beim Unterricht im Freien, wenn die Distanz eingehalten werden kann, auf das 
Tragen von Schutzmasken verzichtet werden. 
 

- Die Kursleiter werden darauf hingewiesen, dass die Räume gut gelüftet werden sollen.  
 

- Jeder Kurs wird als selbständige Gruppe geführt mit maximal 30 Personen inkl. Kurskader. 
Eine Durchmischung mit anderen Kursen wird vermieden. Dies gilt sowohl während der 
Sportaktivität, bei der Verpflegung als auch während der Freizeit.  
 

- Für jeden Kurs wird eine eigene Kontaktliste erstellt um bei einer möglichen Covid-Infektion 
die Nachverfolgung sicher zu stellen. 
 

- Wenn möglich wird der Kurs in Untergruppen durchgeführt. Dabei wird darauf geachtet, dass 
die Untergruppen nur untereinander einen engeren Kontakt haben. 
 

- Der Sportanlagenbetreiber hat ein eigenes Schutzkonzept verfasst, wo unter anderem auch 
auf die Hygienemassnahmen hingewiesen werden. Die Sportförderung vom Kanton Luzern ist 
im engen Austausch mit dem Sportanlagenbetreiber. 
 

- Ebenfalls besteht ein enger Kontakt zwischen der Sportförderung und dem Kursleiter.  
 

 
Mit diesen gezielten Rahmenbedingungen wird das Risiko eines Corona-Falls in einem J+S-
Kaderbildungskurs vom Kanton Luzern reduziert.  
 
Verantwortliche Personen/Organisationen: 
Sportförderung Kanton Luzern, Meyerstrasse 20, 6005 Luzern 
Tel. 041 228 52 76 / Mail: sport@lu.ch 



 


