Vorabinformation WWF-Schulbesuche
Massnahmen und Empfehlungen Covid-19
Verhaltensempfehlungen WWF-Schulangebote
Wir freuen uns wieder WWF-Schulbesuche durchführen zu dürfen. Für den Schutz aller Beteiligten haben wir ein Schutzkonzept
entwickelt. Mit diesem Merkblatt möchten wir auf die Verhaltensmassnahmen und Vorgaben bei unseren Schulbesuchen aufmerksam machen.

Bei Krankheitssymptomen zuhause bleiben
•
•
•

Bei Auftreten von Symptomen einer Corona-Infektion informieren Sie uns für eine Absage oder Verschiebung des
Schulbesuchs.
Bleiben Sie zu Hause und informieren Sie Ihre/n Ärztin/Arzt per Telefon.
Ein Einsatz resp. die Teilnahme am Schulbesuch ist frühestens 10 Tage nach Genesung möglich.

Vorbereitung
•

•
•
•

Die Klasse wird vor jedem Besuch über die vom WWF getroffenen Massnahmen in Kenntnis gesetzt. Falls von der
Schule darüberhinausgehende Massnahmen gelten, werden diese für den Besuch der Schulbesuche angepasst. Falls die
Massnahmen der Schule beim Schulbesuch nicht eingehalten werden können, wird der Besuch in gegenseitiges Einverständnis abgesagt.
Schulbesuche finden nur in Räumen mit guter Durchlüftung und Fenstern statt. Es wird regelmässig für mindestens
10 Minuten gelüftet.
Aktivitäten mit viel Kontakt zwischen Kindern werden vermieden oder angepasst und nach Möglichkeit und Absprache
mit der Lehrperson nach draussen verlegt.
Falls Nahrungsmittel ein Bestandteil des Schulbesuches sind, sollten die Kinder diese selbst mitbringen (z.B. Karotten...) oder sie werden mit Mundschutz und desinfizierten Händen verteilt. Der/die Schulbesucher/in informiert die
Lehrperson im Voraus.

Händehygiene und Schutzmaterial
•
•

Alle Beteiligten reinigen sich vor und nach jeder Aktivität – und wenn nötig auch dazwischen – die Hände.
An den Schulbesuchen werden keine Hände geschüttelt.

Abstand halten
•
•
•
•

Alle erwachsenen Personen halten 1.5 Meter Abstand zueinander. Innerhalb der Klassen gelten die Regelungen der
jeweiligen Schulen.
Auf Aktivitäten mit Körperkontakt wird möglichst verzichtet.
Klassen dürfen möglichst nicht durchmischt werden.
Muss der Abstand kurzzeitig missachtet werden (z.B. Hilfestellung für Kind), gilt die Maskenpflicht.

Reinigung und Umgang mit Materialen
•
•
•

Alle Teilnehmenden bringen nach Möglichkeit ihre eigenen Materialien (Stifte, Trinkflaschen o.ä.) mit.
Anschauungsmaterial darf nur angefasst werden, wenn das Material sauber ist, der Abstand eingehalten werden kann
und die Hände vorab gewaschen resp. desinfiziert werden
Gegenständen werden regelmässig, spätestens nach Gebrauch gereinigt.

Contact Tracing
Bei Schulbesuchenwird eine Präsenzliste geführt. Für die Präsenzliste der Klassen sind die Lehrpersonen zuständig.
Besten Dank, dass Sie uns unterstützen, damit wir wieder lehrreiche Schulbesuche durchführen können.
Ihr WWF-Team
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