M e rk bla t t zum Sc hut zk onze pt BGS
Wir übernehmen Verantwortung:
I nde m w ir unse re H ä nde w a sc he n ode r de sinfizie re n




nach dem Betreten und vor dem Verlassen des BGS
vor und nach den Pausen
und beim Begrüssen die Hände nicht schütteln

De sw e ge n ha lt e n w ir Dist a nz






wenn möglich 1.5 Meter zueinander
und begeben uns direkt ins Schulzimmer zu den Tischen, verändern die
Sitzordnung nicht und stellen die Tische nicht um
und beachten Hinweise sowie Markierungen
und warten vor dem WC und nicht im WC, wenn es besetzt ist
und sitzen oder stehen auch im Freien vor dem BGS mindestens 1.5 Meter
voneinander entfernt

I nde m w ir uns sc hüt ze n






und im Schulhaus und in den Unterrichtsräumen eine Schutzmaske tragen
und wenn wir die Maske vergessen haben, am Empfang eine beziehen
und die getragene Maske fachgerecht entsorgen (in einem Couvert oder
Papierbeutel) oder die Stoffmaske regelmässig waschen
und bei der Begrüssung sowie in den Pausen Körperkontakt vermeiden
und bei unklaren Erkältungssymptomen / Fieber / Verlust des Geruchs- und
Geschmacksinns sowie bei längerem Kontakt mit einer infizierten Person zu
Hause bleiben (Quarantäne) und umgehend einen Coronatest machen

Da rum inform ie re n w ir uns





wo unser Schulzimmer ist und beachten den Infomonitor im Eingangsbereich
durch regelmässigen Besuch auf unserer Lernplattform und durch Abfrage des
Stundenplans
und wissen, dass das BGS Reinigungspersonal bestrebt ist, das Schulhaus
sauber und virenfrei zu halten
und kennen die Corona-Webseiten und Richtlinien des Bundesamtes für
Gesundheit (BAG) und setzen sie um.

U nd w e nn m e in Ge ge nübe r plöt zlic h die Re ge ln ve rgisst , da nn




mache ich es freundlich darauf aufmerksam
mache ich als erstes einen Schritt zurück und nehme Distanz ein
übernehme ich Verantwortung um mich und andere zu schützen

Wir sa ge n Da nk e ! Eue r BGS Sc hult e a m
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