COVID-19-Präventionskonzept für
Linguin Summerweeks 2020

Stand: 01.07.2020

Liebe Linguin-Fans,
Die hier aufgeführten Maßnahmen dienen zum Schutz Ihrer Kinder (den Students) und werden von
den betreuenden Personen (den Leaders) so genau wie möglich eingehalten. Wir bitten Sie, Ihr diesbezüglich aufzuklären, dass es diese Regeln dieses Jahr geben muss und die Einhaltung wichtig ist.
Am ersten Tag werden die Kinder von den jeweiligen Betreuern noch einmal genau eingeschult.
Fall Sie irgendwelche Fragen haben oder einen Verdachtsfall melden müssen, sie wenden Sie sich bitte
umgehend an unsere Covid-Beauftragte oder direkt an den Organisator.
Am Ende des Dokumentes gibt es eine Bestätigung, die die Kinder am ersten Tag unterschrieben mitbringen müssen, damit wir sichergehen können, dass Sie und Ihre Kinder über die Maßnahmen Bescheid wissen.
Danke für Ihre Verständnis. Wir hoffen im Sinne aller Beteiligten, dass diese Krise bald vorbei sein wird.

Liebe Grüße,

Johannes Schaffer & das gesamte Linguinteam

Kontakte
Covid-Beauftragte(r): Valentina Slama
0664 428 86 18
valentina@linguin-summerweeks.at
Alternativ:

Dr. Johannes Schaffer
0676 544 21 17
service@linguin-summerweek.at

weitere Telefonnummern
Gesundheitsnummer
Gesundheitsamt für die Stadt Salzburg: Tel.:
BH Salzburg-Umgebung: Tel.:
BH Hallein: Tel.:
BH St. Johann: Tel.:
BH Tamsweg: Tel.:
BH Zell am See: Tel.:
Landessanitätsdirektion: Tel.:

1450
0662/8072-4823
0662/8180-5817
06245/796-6038
06412/6101-6225
06474/6541-6550
06542/760-6858
0662/8042-2337

Allgemeines
Die offiziellen Hygienemaßnahmen in elementarpädagogischen Einrichtungen und Schulen basieren
auf der Voraussetzung, dass diese von jenen Personen, die sie einhalten sollen, verstanden werden. Es
gilt, den Empfehlungen so zu folgen, dass die (alters)spezifischen Bedürfnisse der Students erfüllt werden – zu ihrem größtmöglichen Schutz und auch dem der Leader. Neben der Einhaltung der Hygienemaßnahmen ist es auch zentral, das Thema COVID-19 altersadäquat bei den Students zu thematisieren
und zu erklären, warum ein bestimmtes Verhalten plötzlich für uns alle notwendig ist.
Wir bitten daher auch die Eltern, die Kinder bereits im Vorfeld zu informieren, dass es Maßnahmen
geben wird.

Das Eintreffen in der Schule
Eltern werden gebeten, ihre Kinder möglichst aufgeteilt zwischen 08:15 und 08:45 zu bringen, sodass
das Betreten der Schule möglichst geregelt ablaufen kann.
Der Kursraum wird den Eltern und Students bekannt gegeben, sodass diese direkt in ihre jeweiligen
Räume gehen können und so die Gangzeit so kurz wie möglich halten können.
Eltern können auf Wunsch der Gemeinde und der Schulleitung das Gebäude nur in äußersten Notfällen
betreten. Sollte so ein Notfall eintreten, gelten dennoch dieselben Hygieneregeln, wie für die Kinder.
Jede Person muss sich unmittelbar nach Betreten der Einrichtung gründlich mit Wasser und Flüssigseife die Hände waschen (mind. 30 Sekunden, die Wassertemperatur spielt dabei keine Rolle). Alternativ ist die Verwendung von Händedesinfektionsmitteln möglich. Es muss 30 Sekunden einwirken, um
wirksam zu sein.
Desinfektionsmittel werden bei den Eingängen positioniert.

Maßnahmen während der Kurszeit
Umfassende Information
Leader und Students werden altersadäquat über die Hygienemaßnahmen informiert. Für die Leader
gibt es eine eigene Schulung.
Die Students werden außerdem durch visuelle Hinweisschilder regelmäßig an die Maßnahmen erinnert.
Abstand halten
Generell sollte ein Abstand von 1m gehalten werden. Dieser kann kurzzeitig bei sportlichen Aktivitäten
oder bei speziellen Bedürfnissen eines Students (Verletzungen, Unterstützung, Trösten, Wunsch nach
Geborgenheit usw.) unterschritten werden. Wenn die Einhaltung des körperlichen Abstandes nicht
gewährleistet werden kann, so versuchen wir, den Kontakt auf gleicher Gesichtshöhe möglichst zu vermeiden.
Hände waschen
Das gründliche Händewaschen gilt nicht nur nach Betreten der Einrichtung, sondern soll den gesamten
Tag über mehrmals durchgeführt werden, insbesondere nach dem Schnäuzen, Niesen und Husten, vor
dem Essen und nach der Benutzung von Toiletten.
Auch vor dem Wechsel in einen anderen Raum sollten immer die Hände gewaschen werden.
Nicht berühren
Die Students sollen informiert werden, dass Berührungen von Augen, Nase oder Mund Viren aufnehmen und übertragen können
Auf Atemhygiene achten
Bei Husten oder Niesen sollten alle ihren Mund und Nase mit gebeugtem Ellbogen oder einem Papiertaschentuch bedecken und die Taschentücher sofort entsorgen
Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz ist freiwillig möglich.
Symptome
Sollte ein Kind Symptome aufweisen, ist von den Eltern umgehend die Corona-Beauftragte zu informieren.
Wenn eine Person im Gebäude Symptome aufweist oder befürchtet, an COVID-19 erkrankt zu sein,
wird diese Person sofort in einem eigenen, abgesonderten Raum untergebracht und soll umgehend
von den Eltern abgeholt werden!
Krank
Zuhause bleiben. Jede Person, die sich krank fühlt, darf nicht in die Bildungseinrichtung kommen.

Risikogruppe
Wenn Unklarheit darüber besteht, ob ein Student oder eine mit dieser im gemeinsamen Haushalt lebende Person zur Risikogruppe zählt, ist bitte zur Klärung die/der betreuende Hausärztin/Hausarzt
bzw. Kinderärztin/Kinderarzt zu kontaktieren. Personen, die zu einer Risikogruppe gehören, sollten zuhause bleiben.
Während der Pause
Wenn die Möglichkeit besteht, werden die Pausen im Freien verbracht. Die Dichte in den Gängen und
die Durchmischung mit Students anderer Klassen sollen jedenfalls reduziert werden.
Wenn die Kinder sich in der Mittagspause beim Bäckerwagen etwas zu essen kaufen wollen, so ist auch
hier ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. Die Abstände werden am Boden durch
Aufkleben von Linien gekennzeichnet sein.
Freitagsshow
Aus Sicherheitsgründen wird die Show am Freitag um 13:30 diese Saison nicht stattfinden. Der Kurs
endet somit um 14:30.

Unterricht
Abstand halten
Während des gesamten Unterrichts soll auch versucht werden, zwischen den einzelnen Students im
Raum den Sicherheitsabstand von 1m zu gewährleisten. Deswegen werden die Students, in möglichst
kleine Gruppe eingeteilt. Der Sitzplatz in der Klasse sind fix und können nur auf Anordnung des Leaders
gewechselt werden.
Lüften
Während jeder Unterrichtseinheit wird in den Pausen für eine Dauer von mindestens fünf Minuten
gelüftet werden.

Hygienemaßnahmen im Gebäude
Sanitäranlagen
Alle Sanitäranlagen werden durchgehend mit ausreichend Seife und Papierhandtüchern oder textilen
Einwegtüchern ausgestattet sein.
Reinigung
Eine Reinigung der Räumlichkeiten wird mindestens einmal täglich durchgeführt. Häufig berührten Flächen/Gegenstände (Tische, Fenstergriffe, Wasserhähne, Türklinken, Lichtschalter, Tastaturen und
Computermäuse) desinfiziert, Mülleimer einmal täglich geleert.
Desinfektionsmittel
Spender mit Händedesinfektionsmitteln stehen in den wichtigsten Begegnungsbereichen der Schule
bereit, oder die Händedesinfektion wird vom jeweiligen Leader verteilt.

Akuter Verdacht
Sollte bei Ihrem Kind der dringende Verdacht
bestehen, dass Coronasymptome bestehen,
wird es in einem Extrazimmer zu isoliert. Wir
bitten Sie, es dann schnellstmöglich abzuholen und über 1450 abklären zu lassen.
Bis dahin, wird die Gruppe und die Betreuungsperson in Heimquarantäne gebeten, bis
geklärt ist, ob dies ein Coronafall ist.
Dasselbe gilt, wenn sich ein Kind mit Coronasymptomen krankmeldet und bereits zu
Hause ist.
Spezifische Symptome sind neben Verlust
des Geruchssinns, Fieber und Husten (siehe
Abbildung.)
Jede Art von Verdachtsfall muss umgehend der angeführten Coronabeauftragten gemeldet werden!

Bestätigung
Wir bitten Sie die folgenden Punkte noch einmal zu lesen und zu bestätigen. Bitte geben Sie dieses
Blatt dem Kind am ersten Tag mit. Sollten Sie es vergessen haben, werden diese Blätter am ersten
Kurstag auch von den Leadern ausgehändigt.

Ich nehme folgende Punkte zur Kenntnis:
•

Die vorgeschriebenen Maßnahmen müssen leider aufgrund der aktuellen Situation und nach
Rücksprache mit der Gemeinde Elixhausen und der Direktion der Schule erfüllt werden.

•

Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen besteht bei jeder Art von Kontakt mit anderen Personen
immer ein kleines Restrisiko, dass sich die Kinder eventuell anstecken könnten.

•

Mein Kind aktuell infekt- und fieberfrei. Es liegen keine Hinweise auf eine Covid-19-Infektion
vor.

•

Im Falle einer Erkrankung ist umgehend die Kursleitung oder die Covid-Beauftragte zu informieren. Das betroffene Kind muss bei akutem Verdacht schnellstmöglich aus dem Unterricht
genommen und von den Eltern abgeholt werden.

•

Sollte sich ein Covid-Verdacht bestätigen müssen den Maßnahmen der zuständigen BH Folge
geleistet werden. Dies könnte zu einer Unterbrechung oder einem Abbruch der Kurswoche
führen.

•

Bei dringenden Fragen kann ich mich jeder Zeit beim Leiter Johannes Schaffer oder der CovidBeauftragten Valentina Slama melden.

Datum:

Name des Kindes:

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten:

