Schutzkonzept COVID-19 für Schulbetrieb
Es gelten die Vorgaben des BAG und der Kantone zu Abstands- und Verhaltensregeln sowie
Hygienemassnahmen.
Massnahmen
1. Hygiene
-

Die Hygienevorgaben des BAG sind in allen Räumen einzuhalten.
Kursteilnehmende und Lehrerinnen müssen sich bei Ankunft, vor und nach den
Pausen, vor und nach den Massagen die Hände mit Wasser und Seife waschen oder
desinfizieren.
Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung.
Während dieser Zeit kann in den Kursräumen nicht übernachtet werden.

2. Maskenpflicht/Schutzmassnahmen
-

-

Das Tragen von Hygienemasken (keine Stoffmasken, resp. Stoffmasken nur dann,
wenn sie mit einer geprüften Einlegemembran versehen sind) ist für Teilnehmende
und Lehrerinnen in allen zugänglichen Räumen und während den theoretischen
sowie den praktischen Unterrichten, obligatorisch.
Für den praktischen Unterricht sind Partnerwechsel nicht erlaubt. Es arbeiten für den
ganzen Tag die gleichen zwei Personen zusammen.
Alle tragen jeden Tag frisch gewaschene Kleider und bringen frisch gewaschene
Frottiertücher und Fixleintücher mit.
Der Abstand von 1,5 Metern ist, wenn immer möglich, einzuhalten.
Für einen Unkostenbeitrag stellen wir Hygienemasken gerne zur Verfügung. Natürlich
dürfen eigene Schutzmasken mitgebracht werden.

3. Pausen
-

Auch in den Pausen gilt Maskenpflicht. Alle sind angehalten, auch hier die
Abstandsregelung einzuhalten, sich in den Räumen zu verteilen oder die Pausen
draussen zu verbringen.
Vor Benutzung der Kaffeemaschine, des Kühlschranks etc. sind die Hände zu
desinfizieren.
Geschirr wird nur sehr reduziert zur Verfügung gestellt. Einwegteller, und -Becher
werden zur Verfügung gestellt.
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4. Reinigung
-

Desinfektionsmittel stehen in allen Räumen zur Verfügung.
Benutzte Gegenstände (Kaffeemaschine, Massageliegen, Stühle, Türgriffe ...) müssen
nach jedem Gebrauch eigenverantwortlich mit dem entsprechenden Flächendesinfektionsmittel gereinigt werden.
Der Unterricht ist erst nach der Abschlussreinigung beendet.
Kleider und Frottiertücher werden jeden Abend nach Hause genommen und
gewaschen.
WC wird regelmässig gereinigt und desinfiziert.
Alle Räume sind stündlich zu lüften.

5. Gefährdete Personen bleiben nach wie vor zu Hause
-

Personen die Krank sind oder sich krank fühlen bleiben zu Hause
Personen mit COVID-19 Symptomen wie Husten, Halsweh, Atembeschwerden,
Fieber, Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns.
Personen, die vom Corona-Virus betroffen waren, dürfen erst nach mindestens zwei
Wochen nach überstandener Krankheit am Unterricht teilnehmen.
Personen, die zur Risikogruppe gehören, sollten dem Unterricht fern bleiben.

Wir danken für die Unterstützung und Umsetzung der Massnahmen.
AlohaSpirit-Team
Noëlle & Cornelia
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