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Schutzkonzept Ferienpass 2020 - COVID-19-Schutzmassnahmen  
        
 
Das vorliegende Schutzkonzept regelt die Durchführung der Ferienpasskurse sowie die Benützung 
verschiedener Räumlichkeiten der Gemeinde Niedergösgen. 
 
Folgendes muss vom Kursleiter befolgt werden: 

• Der Kursleiter ist verpflichtet, die zum Zeitpunkt der Kursdurchführung geltende Hygiene- und 
Abstandsregeln einzuhalten 

• Der Kursleiter ist verpflichtet, eine Präsenzliste zu führen 
• Der Kursleiter sorgt dafür, dass alle Anwesenden die Hände waschen und desinfizieren 
• Der Kursleiter, der die Räumlichkeiten der Gemeinde nutzt, muss sich an das Schutzkonzept der 

Gemeinde Niedergösgen halten (siehe Beilage) 
• Der Kursleiter, der externe Räumlichkeiten nutzt, hält sich an das entsprechende Schutzkonzept der 

Institution 
• Der Kursleiter muss die Kinder, die Krankheitssymptome aufweisen (Husten, Niesen, Fieber), nach 

Hause schicken (vorher müssen die Eltern kontaktiert werden!) 
• Der Kursleiter, der ein Znüni/Zvieri offeriert, muss dieses einzeln verpackt den Kindern abgeben 
• Der Kursleiter muss dafür sorgen, dass sämtliches Material vorher desinfiziert ist 
• Kursleiter, die mit Lebensmittel arbeiten, sorgen zusätzlich zur erhöhten Hygiene auch dafür, dass 

nichts ausgetauscht wird und dass die Kinder sich nichts selber nehmen dürfen 
• Kursleiter, die mit ÖV unterwegs sind, sorgen dafür, dass die Kinder vor und nach dem Einsteigen die 

Hände desinfizieren  
• Desinfektionsmittel wird teilweise von den Institutionen zur Verfügung gestellt, wenn nicht, kann 

sich der Kursleiter vorgängig bei Frau Steinemann melden.  
 
Folgendes muss von den Kindern bzw. Eltern befolgt werden: 

• Die Kinder dürfen das mitgebrachte Znüni/Zvieri nicht mit anderen Kindern teilen 
• Sollte ein Kind krank sein, darf es nicht am Kurs teilnehmen und muss abgemeldet werden! 
• Die Eltern begleiten ihre Kinder beim Bringen und Abholen nur so weit wie nötig.  

 
Der Elternverein Niedergösgen ist verantwortlich für die Einhaltung der in diesem Schutzkonzept 
aufgeführten Massnahmen. Die fachliche Zuständigkeit und somit die Umsetzung des Schutzkonzeptes 
obliegen dem zuständigen Kursleiter. Alle sind aufgefordert, die erfolgreiche Umsetzung und Einhaltung des 
Schutzkonzeptes zu befolgen. 
 
 
Niedergösgen, 22. Juni 2020 
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