Sicherheitskonzept der Hallo Deutschschule ab 08.06.2020

Die Hallo Deutschschule hat folgende Sicherheitsvorkehrungen getroffen:
-Es stehen Desinfektionsmittel in allen Gängen und Zimmern der Hallo Deutschschule
zur Verfügung
-Der Empfang ist durchgängig mit Plexiglasscheiben versehen, die sicherstellen, dass
alle Teilnehmer sicher Gespräche mit den Sekretariatsmitarbeiterinnen führen können
-Alle Eingangstüren bleiben während den Öffnungszeiten geöffnet und sind mit
Markierungen versehen, die den nötigen Abstand beim Betreten und Verlassen der
Räumlichkeiten anzeigen.
-Unsere Lehrkräfte reinigen alle Tische nach jedem Unterricht
-Alle Räume werden periodisch gelüftet
-In der Cafeteria gibt es Markierungen, die empfohlenen Abstand anzeigen
-Die Tische in der Cafeteria im Erdgeschoss wurden entfernt, damit beim Warten (für
z.B. Kaffee oder Wasser) die Sicherheitsabstände eingehalten werden können

Damit der Schutz bei gut gefüllten Klassen gewährleistet ist, fordern wir alle
Teilnehmer dazu auf, folgende Regeln einzuhalten:
1. In der ganzen Schule herrscht Maskenpflicht. (Bitte trage Deine eigene Maske
bereits, wenn Du zur Schule kommst.)
Wir möchten vor allem in der Anfangsphase der Lockerung grösstmögliche Sicherheit
herstellen und uns an die Weisungen des Bundes halten.
Wenn Teilnehmer ohne Gesichtsmaske die Schule betreten oder zum Unterricht
erscheinen, wird die Schule sie auffordern am Empfang eine Gesichtsmaske zu kaufen.
Wir empfehlen aber allen Schülern, sich vor der Wiederaufnahme des Unterrichts
selbst Masken zu kaufen und diese bereits auf dem Weg zur Schule (ggf. in den
öffentlichen Verkehrsmittel) und bis nach dem Unterricht zu tragen. Dies dient nicht
nur dem Schutz einzelner, sondern soll auch verhindern, dass einzelne Klassen
aufgefordert werden, in Selbstquarantäne zu gehen und der Unterricht während zwei
Wochen als Online-Unterricht weitergeführt werden muss.
2. Es ist untersagt, sich vor oder nach dem Unterricht, sowie in den Pausen länger als
nötig in den Gängen der Schule aufzuhalten.
Wir empfehlen, die Zeit vor und nach dem Unterricht, sowie in den Pausen entweder in
der Umgebung der Schule (draussen) oder im Klassenzimmer zu verbringen. Natürlich
ist es möglich die Toiletten oder die Cafeteria zu benutzen. Allerdings möchten wir alle
Teilnehmer auffordern, dabei die Sicherheitsabstände zu anderen Personen
einzuhalten und ggf. unter Einhaltung des Abstands zu warten.

