Corona-Schutzkonzept Übungsstunden
Basler Dybli Jungi Garde
Grundsätzlich gelten die aktuellen Regeln des BAGs und des Gesundheitsdepartements BaselStadt. Trotzdem möchten wir mit dem folgenden Konzept einige Punkte herausheben, auf
welche wir uns in den Übungsstunden der Basler Dybli Jungi Garde achten wollen.
Wann komme ich in die Übungsstunden?
Grundsätzlich sind die Übungsstunden obligatorisch wie immer! Eltern, die nicht sicher sind,
ob ihr Kind in die Übungsstunden gehen soll (z.B. Kind oder Elternteil mit Vorerkrankung,
Risikopatienten) werden nach Rücksprache mit Marina eine individuelle Lösung suchen.
Fühlst du dich nicht wohl, dann bleibe zu Hause und melde dich bei deinem Instruktor ab.
Was wird während den Übungsstunden beachtet?
- Kein Handschütteln zwischen Kinder und Instruktoren
- NEU: allgemeine Maskenpflicht auf dem gesamten Schulareal und im Schulhaus für alle, die
älter sind als 12 Jahre (auch Eltern)
- NEU: Masken dürfen im Zimmer abgezogen werden, sobald die Plätze eingenommen wurden
- Zu Beginn der Übungsstunde und bei jedem Verlassen des Zimmers (Pause, WC) werden die
Hände gemeinsam gewaschen.
- Alle Kinder sind an einem eigenen Tisch (mind. 1.5m Abstand – beim Piccolospielen 2.5m)
- NEU: Tische und Stühle werden so gelassen, wie sie im Schulzimmer angeordnet sind (inkl.
grüne Markierungen)
- NEU: gebrauchte Tische und Stühle werden desinfiziert
- Böggli werden nach dem Gebrach desinfiziert
- Zwischen den Stunden werden die Zimmer gelüftet
- Instruktoren führen genaue Präsenzlisten
Welche Abstandsregeln gelten in den Übungsstunden?
Gemäss den Vorgaben und Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) gelten
zwischen Schülerinnen und Schülern keine Abstandsregeln (ausser während dem Piccolo/Trommelunterricht). Zwischen den Instruktoren und Schülerinnen und Schülern soll der vom
BAG vorgegebene Mindestabstand von 1.5 Metern möglichst eingehalten werden.
Was wenn ich mich mit COVID-19 angesteckt habe?
Wenn du dich mit dem Corona-Virus angesteckt und in der vergangenen Woche die Übungsstunden besucht hast, dann melde dich bitte bei Marina. So können wir die weiteren Schritte
einleiten. Selbstverständlich wird der konkrete Fall diskret und möglichst anonym behandelt.
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