Leysin Sommercamp 2020

Covid 19 Sicherheitsrichtlinien
www.alpadia.com
Generelle Richtlinien

Englische Version muss unterschrieben werden

• Alpadia Language Schools hat die folgenden Covid-19-Sicherheitsrichtlinien entwickelt, um den lokalen und
nationalen Verpflichtungen nachzukommen präsentiert vom Bundesrat Waadt (Mai 2020)
• Diese föderalen und nationalen Empfehlungen stehen für den Mindeststandard, der während der
Sommercampsaison 2020 in der Schweiz gilt
• In einigen Fällen legen die Sicherheitsrichtlinien von Alpadia Covid-19 zusätzliche Anforderungen fest, um
unseren Kunden, Mitarbeitern und Studenten einen besseren Schutz zu bieten
• Dieser Sanitärplan gilt für alle, an jedem Ort und zu jeder Zeit unter Beachtung der Hygienevorschriften des
Bundesamtes Öffentliche Gesundheit (FOPH)
• Parallel zu diesen grundlegenden Hygienerichtlinien wird der Krisenmanagementplan von Alpadia regelmäßig
aktualisiert
• Die Mitarbeiter haben während ihrer Einführung eine Schulung zum Krisenmanagement sowie eine gedruckte
Version mit ihrem Arbeitsvertrag erhalten. Sie verstehen die Bedeutung ihrer Rolle, achten ihre individuelle
Verantwortung bei der Umsetzung unserer Sicherheitsverfahren und die Folgen einer Nichteinhaltung dieser
Standards.
• Eltern, Vertreter und lokale Behörden können eine Kopie dieses Krisenmanagementplans anfordern, die per EMail gesendet wird.
• ALPADIA folgt weiterhin den Ratschlägen von Bund und Ländern. Im Falle von Änderungen werden die
Maßnahmen geändert und entsprechend aktualisiert.

Willkommenstag
• Eltern und Schüler werden in einem bestimmten Bereich begrüßt, um Menschenansammlungen zu vermeiden.
• Mit Ausnahme von Alpadia-Mitgliedern und -Partnern sind Erwachsene nicht berechtigt, diese speziellen
Empfangsbereiche zu überschreiten.
• Die Schüler werden über die Sicherheitsrichtlinien informiert, die während ihres Aufenthalts im Camp gelten.

Hygiene- und Temperaturkontrolle
• Die Schüler werden gebeten, ihre Hände mehrmals täglich zu waschen. Handdesinfektionsmittel ist überall auf
dem Campus erhältlich (Zimmer, Cafeteria, Klassenzimmer, Büros, Korridore, Aufzüge usw.)
• Oberflächen- und Handdesinfektionsmittel werden in Klassenzimmern, Toiletten und Badezimmern, in den
Korridoren der Schlafzimmer sowie in der Cafeteria und bei Ausflügen und Aktivitäten erhältlich sein
• Offizielle FOPH-Poster mit Schutzhinweisen werden im gesamten Camp platziert
• Die Temperaturen der Schüler und Mitarbeiter werden vor jeder Mahlzeit (dreimal täglich) überprüft und die
Ergebnisse auf Papier bis 30. September festgehalten und archiviert.
• Bei Personen mit besonderen medizinischen Anforderungen werden ihre Temperaturen sorgsam überwacht.
• Die Schüler werden gebeten, Händeschütteln oder Umarmen zu vermeiden und in ein Taschentuch oder die
Armbeuge zu husten oder zu niesen.

Klassen
• Der Unterrichtsraum bietet Platz für maximal 15 Schüler
• Den Lehrpersonen wird empfohlen, eine Maske zu tragen, diese ist jedoch nicht obligatorisch
• Besonderes Augenmerk wird darauf gelegt, einen physischen Austausch zwischen Studierenden zu vermeiden,
auch wenn dies in keiner Weise eine Verpflichtung des FOPH darstellt

Unterkunft
• Alle Studierenden werden in einem Doppelzimmer untergebracht
• Einmal zugewiesen, sind Änderungen des Schlafzimmers nicht mehr möglich
• Die Räumlichkeiten werden täglich mit Desinfektionsmitteln für Oberflächen belüftet, gereinigt und desinfiziert
• Schüler und Mitarbeiter werden gebeten, die Duschen und Badezimmer nach jedem Gebrauch zu desinfizieren
• Wir halten leere Räume für den Fall der Quarantäne für Mitarbeiter oder Studenten bereit

Transport
• Wir werden öffentliche Verkehrsmittel nach Möglichkeit meiden und das zu Fuß Gehen wird bevorzugt werden
• Wenn dies nicht möglich ist, müssen Schüler und Mitarbeiter eine Maske tragen
• Für unsere privaten Transfers tragen Mitarbeiter und Bus- / Autofahrer während der Transportzeit eine Maske

Aktivitäten und Ausflüge
• Aktivitäten und Geräte im Innen- und Außenbereich werden vor und nach jedem Gebrauch von unseren
Mitarbeitern desinfiziert
• Material, das nicht gewaschen oder desinfiziert werden kann, muss entfernt werden (Kissen, Teppiche,
bestimmte Stoffspiele usw.).
• Soziale Distanzierung zwischen Kindern ist nicht erforderlich
• Aktivitäts- und Ausflugsleiter tragen eine Maske, wenn ein Abstand von 2 Metern nicht möglich ist

Freizeit
• In diesem Jahr ist nur Freizeit auf dem Campusgelände erlaubt. In der Freizeit kann der Campus nicht verlassen
werden

Mitarbeiter und Partner
• Gefährdete Personen oder Personen, die mit schutzbedürftigen Personen in ihrem privaten Umfeld in Kontakt
stehen, sowie Personen, die Kontakt mit einer infizierten Person weniger als zwei Wochen vor ihrer Beschäftigung
hatten, dürfen nicht am Camp teilnehmen. Sie müssen dies schriftlich bestätigen.
• ALPADIA wird seinen externen Partnern (Busunternehmen, Beherbergungsbetrieben, Sportanbietern usw.) die
gleichen Maßnahmen auferlegen.
Unsere Partner haben sich schriftlich verpflichtet, dieser Verpflichtung zur sicheren Zusammenarbeit mit uns
nachzukommen.
• Das Personal wird in den Hygienemaßnahmen und im Umgang mit Notsituationen geschult
• Das Personal trägt eine Mundmaske, falls die soziale Distanz (zwei Meter) zu einem Studenten oder einem
anderen Mitarbeiter nicht garantiert werden kann
• Das Lehrerzimmer und Materialien werden vor und nach jedem Gebrauch regelmäßig von den Teams
desinfiziert. Das gesamte Desinfektionsmaterial wird für alle Camp-Teilnehmer verfügbar sein.
• Oberflächen- und Handdesinfektionsmittel sind jederzeit in Räumen, in öffentlichen Bereichen, in
Klassenzimmern und bei Ausflügen verfügbar.
• In den Zimmern werden offizielle FOPH-Poster mit Schutzhinweisen platziert
• Jeden Sonntag vor der Ankunft der Schüler absolvieren Lehrer und Aktivitätenbetreuer eine spezielle Schulung
zu Hygienevorschriften, Schutzmaßnahmen und Krisenmanagement. Der Trainingsinhalt wird von Alpadia
produziert und das Training wird vom Camp Manager durchgeführt.

Gastronomie
• Studenten und Mitarbeiter essen nicht am selben Tisch
• Die Schüler erhalten ihre personalisierte Wasserflasche bei der Ankunft
• Die Mahlzeiten werden vom Personal ohne Selbstbedienung serviert
• Studenten dürfen die Küche nicht betreten. (Ausnahme: Premium+ Kochen Aktivität)
• Studenten dürfen ihre Mahlzeiten oder Getränke nicht teilen

Bei Verdacht auf COVID-19
• Bei Symptomen werden Schüler oder Mitarbeiter sofort von der Gruppe getrennt und aufgefordert, eine Maske
zu tragen
• Quarantäneräume sind in Leysin in ausreichender Anzahl verfügbar
• In Übereinstimmung mit den Richtlinien des Bundes und der Kantone wird unser Arzt in Leysin umgehend
kontaktiert, um den medizinischen Fall zu prüfen und zu überwachen.
• Von diesem Moment an ist das medizinische Personal die einzig anerkannte Autorität und Alpadia wird sich
dieser Autorität unverzüglich beugen und allen Empfehlungen des medizinischen Personals Folge leisten.
• Im Falle eines positiven Covid19-Tests werden die betroffenen Familien und Partner sofort kontaktiert, um die
nächsten Schritte, welche von der örtlichen Behörde verlangt werden, durchzuführen.
• Der Schüler/die Schülerin, der/die sich im selben Schlafzimmer befand, wird mit drei Temperaturprüfungen
täglich in einem separaten Raum in Quarantäne gestellt.
• Gemäß den Bundes- und Kantonsrichtlinien müssen Schweizer Residenten, die positiv auf Covid-19 getestet
wurden, unter der Aufsicht ihrer Eltern das Camp sofort verlassen. Nichtschweizer Residenten werden unter
Aufsicht eines Arztes und / oder örtlichen medizinischen Behörden in Quarantäne gestellt. Dies gilt sowohl für
Studierende als auch für Mitarbeiter.
Alpadia unternimmt in Abstimmung mit seinen Stakeholdern alles, um seine Mitarbeiter und Studenten während
der COVID-19-Gesundheitskrise zu schützen. Ein Überblick über die von ALPADIA und seinen Stakeholdern
ergriffenen Maßnahmen ist oben aufgeführt. Trotz aller Bemühungen können wir jedoch kein Null-Risiko
garantieren.

Mit der Unterzeichnung dieses Dokuments bestätigen unsere Kunden, Partner und Mitarbeiter, dass sie nach
bestem Wissen und Gewissen keinen Kontakt mit einer infizierten Person weniger als zwei Wochen vor Beginn
des Camps hatten. Durch die Nutzung unserer Dienstleistungen anerkennen unsere Kunden, Partner und
Mitarbeiter unser Engagement, Risiken zu minimieren sowie unseren Haftungsausschluss im Ernstfall. Alpadia
kann in diesem Fall nicht verantwortlich gemacht werden. Diese oben aufgeführten Sicherheitsregeln sind
verbindlich und jeder Verstoß kann dazu führen, dass Teilnehmer oder Mitarbeiter ohne Anspruch auf
Entschädigung nach Hause geschickt werden.

