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Schutzkonzept unter COVID-19 für Präsenzkurse am PSI
Bildungszentrum
Die Kursangebote des Bildungszentrums wurden für den Rest des Jahres 2020 sorgfältig
im Hinblick auf die Durchführbarkeit eines angemessenen Schutzes der Mitarbeitenden
und Teilnehmenden vor COVID-19 geprüft. Soweit möglich, werden die Kurse ganz oder
teilweise online angeboten. In gewissen Konstellationen ist der Präsenzunterricht jedoch
nicht durch ein Webinar zu ersetzen (Praktikum, Röntgen vor Ort, etc.). Hierbei halten
wir uns an die geltenden Schutzmassnahmen, u.a.:









Im Eingangsbereich weisen aktuelle Warnplakate des Bundes (BAG) auf die
geltenden Regeln hin. Grundsätzlich gilt «Hände waschen» und «Abstand
halten». Zusätzlich steht eine Flasche Handdesinfektionsmittel auf einem bereit.
In jedem Unterrichtsraum steht ebenfalls eine Flasche Handdesinfektionsmittel
zur Verfügung.
Teilnehmende werden im Unterricht so platziert, dass zwischen ihnen und
anderen ein Abstand von min. 1.5 m vorhanden ist (analog Richtwerts des BAG
und des Kantons Aargau von ca. 2.25 m2 pro Person). Um kein unnötiges Risiko
einzugehen, reizen wir die 2.25 m2 pro Person nicht aus, sondern setzen den
internen Richtwert auf 3 m2 pro Person fest.
Die ohne weitere Schutzmassnahmen maximal zulässige Raumkapazität wird an
jeder Klassenzimmertür vermerkt, überflüssige Möbel werden separiert oder
entfernt.
Wenn die Sitzplatzkapazität begrenzt ist, werden Teilnehmende in Gruppen
aufgeteilt und in verschiedenen Räumen platziert, wo sie über
Fernübertragungsmethoden teilnehmen. Der Kursleiter rotiert durch die
Gruppen, um eine angemessene Live-Präsenz zu gewährleisten.
Es gilt eine Maskenpflicht in allen öffentlich zugänglichen Bereichen des
Bildungszentrums inkl. Unterrichtsräumen und Gängen. Die Teilnehmenden
bringen die Masken selbst mit. Bei Bedarf können Einwegmasken kostenlos übers
Sekretariat bezogen werden.
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Auffällig aufgestellte Schilder sowie mündliche Anweisungen des Personals
werden die Teilnehmenden daran erinnern, nach Möglichkeit soziale
Distanzierungsmassnahmen einzuhalten und sich häufig die Hände zu waschen,
in den Arm zu niesen usw.
Die Lehrpersonen führen die Unterrichtspläne so durch, dass die Kaffee- und
Mittagspausen gestaffelt sind und wenn immer möglich in Nebenzeiten
stattfinden können.
Die Lehrpersonen informieren die Teilnehmenden über die Maskenpflicht im
Personalrestaurant Oase.
Alle Informationen zu unseren Schutzmassnahmen inkl. dieses Schutzkonzept
werden auf der Intranet- und der Webseite des Bildungszentrums publiziert.

Darüber hinaus werden die folgenden Sicherheitsmassnahmen durchgeführt:







Lehrmittel, wie z.B. Messgeräte und experimentelle Einrichtungen, werden
regelmässig durch das Personal und/oder die Personen, die sie benutzen,
desinfiziert. Ebenso die Kaffeemaschine.
Bei der Verwendung von Hand-/Fussmonitoren mit Lichtschranke (OG07 und
Spürgarten) werden die Teilnehmer aufgefordert, ihre Hände nicht direkt auf das
Schutzgitter zu legen. Es kann auch ein Blatt Haushaltspapier auf das
Monitorgitter gelegt werden. Die Monitore werden regelmässig desinfiziert.
Räume werden regelmässig gelüftet (mindestens jeden Morgen, in der
Mittagspause und am Ende des Tages).
Die Räume sollen nicht länger als 2 Stunden ohne Unterbruch genutzt werden.
Kranke werden angewiesen, nach Hause zu gehen.

