


Covid-19 (Corona) Maßnahmen der fehmarnschen Kiteschulen

Covid-19 Maßnahmen im Ladengeschäft, auf dem Gelände und im mobilen Betrieb: 
 -Desinfektionsmittel an der Eingangstür, hinter dem Tresen und am mobilen Standort
 -Strikte Begrenzung der Personenanzahl in der Verkaufsfläche (1 Person pro 10m²), Zutritt nur mit Mund 
  und  Nasenschutz, ggf. Einlass nur nach Aufforderung
 -Information über Regeln und Auflagen erfolgt durch ein Schild an der Eingangstür 
 -1,5m Abstand zur Person hinter dem Tresen, 1,5m Abstand zwischen Kunde und Mitarbeiter auf der      
  Verkaufsfläche, Tresen wird durch einen Spuckschutz abgetrennt
 -Die Kunden bestätigen bei der Anmeldung und Eintreffen zum Kurs, dass bei ihnen oder in deren Umfeld  
  keine Anhaltspunkte für eine Corona Infektion vorliegen (z.B. Fieber, Husten oder Kontakt mit einer 
  infizierten Person)
 -Täglicher Gesundheitscheck der Mitarbeiter (COVID-19 Symptome)
 -Neoprenanzüge werden dem Kunden für den kompletten Aufenthalt zur Verfügung gestellt und danach
   vom Verleiher desinfiziert. Kunden werden gebeten, falls vorhanden, ihren eigenen Neoprenanzug 
  mitzubringen
 -Das Material mit Direktkontakt (Bars, Pumpen, QR an Leash und Bar) werden nach jedem Unterricht
   desinfiziert
 -Die Umkleiden stehen nicht zur Verfügung
 -Nur im Notfall (bei Gefahr im Verzug oder Hilfeleistung) wird auf den Abstand verzichtet

Allgemeine Maßnahmen vor dem Kurs:
 -Kurszeiten werden online oder telefonisch kommuniziert
 -Räumlichkeiten können, soweit möglich, geschlossen bleiben, die Anmeldung erfolgt vorab online
 -Die wichtigen Informationen werden online im Vorfeld erfragt, wie z.B. Schuhgröße, Konfektionsgröße, 
  so  dass das Material rechtzeitig vorbereitet werden kann, um den Kontakt zum Personal zu minimieren
 -Kunden werden gebeten keine Begleitpersonen auf das Schulungsgelände mitzubringen
 -Kurse werden auf 1:1 Schulungen begrenzt. Gruppenunterricht ist nur möglich, sofern die Teilnehmer 
  aus  derselben Familien- oder Hausgemeinschaft stammen
 -Kursteilnehmer erhalten Information über COVID-19 Maßnahmen und bestätigen den Erhalt
 -Die verschiedenen Kurse starten/enden getaktet zu unterschiedlichen Zeiten, um die Personenanzahl im  
  Laden und an der Station möglichst gering zu halten
 -Alle Kursteilnehmer müssen sich rechtzeitig vor Kursbeginn einfinden, um ausreichend Vorbereitungszeit 
  zu haben. Wartezeiten müssen in Kauf genommen werden
 -Handhabung Neoprenanzüge und Schwimmwesten: COVID-19 Desinfektion „nach jedem 
  Kurs / Teilnehmer“
 -Kurse für Kinder unter 14 Jahren werden aufgrund des 1,5m Abstands nicht angeboten

Allgemeine Maßnahmen während des Kurses: 
 -Schüler und Lehrer sind verpflichtet Desinfektionsmittel vor und nach dem Kurs zu benutzen
 -Im Unterricht wird verstärkt durch Demos mit Abstand geschult
 -Keine körperliche Hilfestellung
 -1,5 Meter Regel - keine taktile Hilfestellung
 -Privatpersonen können sich nicht frei auf dem Gelände bewegen.

Allgemeine Maßnahmen nach dem Kurs:
 -Teilnehmer werden gebeten, direkt nach dem Kurs das (Schulungs)gelände zu verlassen
 -Lehrer, die keinen Kurs geben oder mit dessen Vor- oder Nachbereitung beschäftigt sind, halten sich nicht  
  auf dem (Schulungs)gelände der Schule auf 

Diese Maßnahmen gelten vorübergehend und werden regelmäßig an die Landesverordnung und Erlasse 
zum Umgang mit SARS-CoV-2 angepasst.  


