So schützen wir uns
Am 8. Juni 2020 geht’s wieder farbig zu und her.
Wir haben ein regelkonformes und zugleich entspanntes Corona-Konzept umgesetzt:
•

wir verfügen über genügend Räume im Haus, so dass der 2m Abstand problemlos
eingehalten werden kann

•

bitte nutzt entsprechend kreative Formen der Begrüssung und lasst eure Jacken im Auto

•

alle die mit der ÖV anreisen, benutzen wie immer die Garderobe

•

genügend Handhygiene-Sprays stehen zur Verfügung

•

vielgenutzte Oberflächen werden regelmässig desinfiziert

•

der Pausenraum wird mit dem Schulungsraum im 1. OG erweitert und im ganzen Haus
stehen Stehtische zur Verfügung. Bitte nehmt eure persönlichen Trinkflaschen mit

•

in den Pausen bitten wir euch, selbständig die 2m Abstandsregel zu beachten

•

bei schönem Wetter werden wir uns möglichst viel im Garten aufhalten

•

die Kaffeepausen werden nach Möglichkeit gestaffelt stattfinden

•

es gilt keine allgemeine Maskenpflicht. Es können Schutzmasken verwendet
werden, wenn es die Umstände nahelegen. Pro Wochenende werden den Studierenden eine
Schutzmaske abgegeben. Bei einem grösseren Bedarf bitten wir die Studierenden ihre
eigenen Schutzmasken mitzunehmen

•

der Unterricht wird nach Möglichkeit so gestaltet, dass die Klassen in Gruppen aufgeteilt
werden. Arbeitsaufträge in Gruppen, Theorie- und Praxisteil werden im Wechsel stattfinden
und «das farbige Lernen» weiterhin ermöglichen

•

wer sich krank fühlt oder einen Corona-Verdachtsfall im engeren Umfeld hat, soll bitte zu
Hause bleiben

Wir werden euch vor Ort nochmals konkret informieren.
Wir unterstützen eine Haltung der Achtsamkeit und des gegenseitigen Respekts gegenüber der
Meinung und dem Bedürfnis der anderen, sowie einen entspannten, humorvollen und
angemessenen Umgang mit den Massnahmen.
Wir blicken zuversichtlich und mit kreativem Elan in die Zukunft und freuen uns auf ein baldiges
Wiedersehen in Reiden.
Herzlichen Dank für eure Mithilfe
euer magenta-Team
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