Merkblatt Covid-19-Schutzkonzept Berufsschule

!

Hände waschen oder desinfizieren
 nach dem Betreten und vor dem Verlassen der Berufsschule
 vor und nach den Pausen
 beim Begrüssen die Hände nicht schütteln

Distanz einnehmen
 in den Räumlichkeiten der Berufsschule muss der Abstand (mind. 1.5 m) wenn möglich
eingehalten werden
 sich direkt ins Schulzimmer zu den Tischen begeben und die Sitzordnung nicht verändern
 Hinweise und Markierungen beachten
 vor dem WC und nicht im WC warten, wenn es besetzt ist
 auch im Freien mindestens 1.5 m Distanz halten
Wir schützen uns
 im Schulhaus, in den Unterrichtsräumen und auf dem Schulareal ist das Tragen einer
Schutzmaske freiwillig
 Die Lehrpersonen können in ihrem Unterricht eine Maskenpflicht anordnen
 allfällig getragene Maske fachgerecht entsorgen, die Stoffmaske regelmässig waschen
 bei der Begrüssung, in den Pausen Körperkontakt vermeiden
 bei unklaren Erkältungssymptomen / Fieber / Verlust des Geruchs- und Geschmacksinns
sowie bei längerem Kontakt mit einer infizierten Person zu Hause bleiben (Quarantäne)
und umgehend einen Coronatest machen
 Für externe Besuchende gilt in den Räumlichkeiten der Berufsschule PrA die Maskenpflicht
Wir informieren uns
 Informationen der Lehrperson beachten
 regelmässig Lernplattform besuchen
 Corona-Webseiten und Richtlinien des BAG kennen und umsetzen
Und wenn mein Gegenüber plötzlich die Regeln vergisst, dann
 mache ich es freundlich darauf aufmerksam
 mache ich als erstes einen Schritt zurück und nehme Distanz ein
 übernehme ich Verantwortung um mich und andere zu schützen
Vorgehen bei Krankheitssymptomen:
 Auch im Falle von leichten Symptomen bleiben Sie zuhause und kontaktieren Sie einen
Arzt bezüglich Abklärung des weiteren Vorgehens (Test ja oder nein).
 Innerhalb von 24 Stunden ist die Schulleitung mittels ärztlicher Bestätigung darüber zu informieren, ob ein Test empfohlen wird oder keine Covid19-Erkrankung vorliegt.
 Im Falle eines Tests und bis zum Testergebnis bleiben Sie zu Hause und vermeiden Sie
alle Kontakte zu anderen Personen bis das Testergebnis vorliegt.
 Die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts erfolgt in Absprache mit der Schulleitung.
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