
Covid-19 Schutzkonzept SCVM
→ Verantwortung

Allgemein
1. Alle Vorgaben (Verordnungen, Richtlinien etc.) von AVS, Bund, Kanton und Gemeinde werden fristgerecht umgesetzt. Sie

werden mit dem Schulrat, den Abwarten und im Team erläutert und konkretisiert.
→ Schulleitung

Schulhäuser
2. Die Umsetzungsmassnahmen werden mit Beat Solinger und Cedric Grond besprochen und von ihnen umgesetzt.

Insbesondere wird definiert:
a. Einsatz der Desinfektionsstationen
b. Desinfektionsmaterial in den Schulzimmern und anderen Schulräumen
c. Signalisation an den Eingängen und in den Schulhäusern
d. Abgabe von Masken für die LehrerInnen (Maskentragpflicht ab 7.12.20, bzw. 11.2.21)

→ Schulleitung und Abwarte
Schülertransport

3. Die Umsetzung der geforderten Massnahmen im Schülertransport (ÖV) wird mit Rinaldo Lechtaler von Postauto VM
koordiniert. Die Regeln werden den SchülerInnen durch die KlassenlehrerInnen mitgeteilt und den Eltern per Email
zugestellt.

→ Postautohalter, Schulleitung
Team

4. Die LehrerInnen werden bezüglich der aktuell geltenden Massnahmen informiert (Email). Sie kennen die relevanten
Punkte und setzen diese um. Die KlassenlehrerInnen sind für die Information der SchülerInnen verantwortlich und
kontrollieren die Einhaltung. Insbesondere achten sie darauf, dass:

a. der vorhandene Schulraum im Unterricht ausgenutzt wird (Abstand)
b. die Räume regelmässig gelüftet werden
c. die Oberflächen nach Ende der Lektion oder bei Klassenwechsel desinfiziert werden
d. die SchülerInnen beim Verlassen der Zimmer ihre Hände mit Seife waschen
e. keine Getränke und Essen getauscht wird
f. Masken für die SchülerInnen vorhanden sind und diese getragen werden
g. sich maximal 5 erwachsene Personen zusammen aufhalten (gilt nicht für Teamsitzungen).

→ LehrerInnen
Kommunikation

5. Die Kommunikation bezüglich Covid-19 erfolgt über die Schulleitung. Folgende Kanäle werden dabei verwendet:
a. Homepage der Schule, wird laufend aktualisiert
b. Elterninformation findet per Email statt
c. Telefonisch können die Eltern jederzeit Auskunft bei der Schulleitung erhalten
d. Presse, falls nötig oder verlangt

→ Schulleitung
Covid-19 Symptome

6. Im Falle von Symptomen bei SchülerInnen
Zeigen sich bei einer Schülerin oder einem Schüler in der Schule Symptome, muss sie / er sofort in einen separaten, gut
belüfteten Raum gebracht werden (ggf. in Begleitung einer erwachsenen Person unter Einhaltung von 1.5 m Abstand) und
die Eltern müssen informiert werden. Die Schülerin oder der Schüler soll so rasch als möglich von einem Elternteil
abgeholt und nach Hause gebracht werden (unter Vermeidung des ÖV).
Die Information muss umgehend an die Schulleitung gelangen.

→ LehrerInnen
Massentestungen an Bündner Volksschulen

7. Die Schule Val Müstair bietet den SchülerInnen und LehrerInnen die Teilnahme an den Massentestungen an. Diese finden
immer montags statt.

31.5.21, Thomas Brülisauer, Schulleitung
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https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/ga/coronavirus/info/bevoelkerung/Seiten/start.aspx
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/ga/coronavirus/Seiten/Kacheln.aspx
https://www.cdvm.ch/rm/
http://scvm.ch

