COVID-SAFE
Charta

Alle Mitgliedsschulen, die die BSA
Covid-Safe Charta verabschiedet
haben, bestätigen, dass sie alle
Regeln und Richtlinien der
Regierung einhalten und die
folgenden Anforderungen
erfüllen, wenn die Boarding
Häuser wieder öﬀnen

• Sicherstellen, dass Lehrer und andere
Angestellte nicht arbeiten (oder
Kontakt zu den Schülern haben),
wenn sie Symptome haben, positiv
getestet wurden oder (innerhalb der
letzten 14 Tage) Kontakt zu jemandem
hatten, der positiv getestet wurde
• Einen geeigneten Isolationsbereich
bereitstellen, um Schüler zu betreuen,
die Symptome zeigen und/oder
positiv getestet wurden
• Personal zur sicheren Führung der
Boarding Häuser nach den neuen
Richtlinien und Schulverfahren
schulen, sowie in Covid-19-Pﬂege für
entsprechendes Personal

• Eltern, Guardians und Agenturen über
die Richtlinien der Schule in Bezug auf
Kontaktsportarten, Ausﬂüge und
Auswärtsspiele, Schulversammlungen
und den Verbleib der Internatsschüler
an der Schule während Exeat
Wochenenden und den Half-Term
Ferien im Oktober informieren.

vor der Abreise von zu hause:

• Jeden Schüler und seine Familie
kontaktieren (ggf. über den Guardian,
falls angebracht), um die
Vorkehrungen zu erklären und Fragen
zu beantworten
• Schriftliche Informationen zur
Ankunft an der Schule zur Verfügung
stellen, einschließlich
Einschränkungen für Eltern zum
Betreten der Gebäude
• Bei ausländischen Schülern die
Vorkehrungen für die Abholung vom
Ankunftsort im Land, den Transport
zur Schule und das
Quarantäneverfahren bestätigen

• Schülern und Personal die Möglichkeit
geben, Bedenken zu äußern
• Sicherstellen, dass der Umgang mit
der Wäsche für Personal und Schüler
klar und sicher ist
• Sicherstellen, dass alle Mitarbeiter in
Positionen, die dies erfordern,
angemessene persönliche
Schutzausrüstung haben2

• Erweiterte tägliche
Reinigungsverfahren in den Boarding
Häusern und in der Schule einführen
und sicherstellen, dass alle relevanten
Mitarbeiter über angemessene PSA
verfügen

• Dem Schüler je nach Länge der
Reise geeignete Speisen und
Getränke zur Verfügung stellen
und sicherstellen, dass Päckchen,
Flaschen und Behälter vor dem
Gebrauch desinﬁziert werden.

• Schülern und Personal erlauben,
Masken oder Gesichtsbedeckungen
zu tragen (außer bei Aktivitäten, bei
denen dies nicht empfohlen wird)3
• Klare Hinweise anzeigen, in denen
neue Verfahren erläutert werden

Für alle Schüler bei Ankunft an
der Schule:

• Eine sichere Belegung aller
Einrichtungen und Bereiche
gewährleisten, einschließlich
Klassenzimmern, Esszimmern,
Schülerzimmern und Badezimmern

• Sicherstellen, dass alle
Änderungen der gewohnten
Abläufe und alle neuen
Sicherheitsvorkehrungen, die
zuvor schriftlich mitgeteilt wurden,
den Schülern vollständig erklärt
werden, und dass alle Schüler, die
neu an der Schule sind, eine
vollständige Einführung erhalten

• Klar erklären, welche Maßnahmen
erforderlich sind, wenn die Schüler
das Schulgelände verlassen dürfen

• Sicherstellen, dass Ausrüstung nicht
von verschiedenen Schülern geteilt
wird, außer wenn eine angemessene
Reinigung stattgefunden hat

• Den Schüler dazu anhalten, sich
kurz nach Ankunft an der Schule
zu Hause zu melden

• Geeignete Freizeitbereiche (innen und
außen) für die Nutzung durch
bestimmte Internatsschüler
ausweisen und sicherstellen, dass
diese über neue Verfahren und
sichere Belegungsniveaus informiert
sind

• Die neuen Verfahren zur
Evakuierung bei Bränden erklären
und kurz nach der Ankunft eine
Evakuierungsübung durchführen

• Sicherstellen, dass der Schüler die
Möglichkeit hat, seine Ängste,
Sorgen und Bedenken mit einem
vertrauenswürdigen Erwachsenen
zu besprechen.

v

• Regelmäßige Temperaturkontrollen
aller Schüler und Mitarbeiter sowie
aller Besucher, einschließlich Eltern,
durchführen

• Sehr klar kommunizieren, dass
Mobbing im Zusammenhang mit der
Pandemie nicht toleriert wird.
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Den Schulen wird empfohlen, die Ratschläge der
Gesundheitsbehörde hinsichtlich der Eignung und der
chemischen Eigenschaften solcher Produkte zu befolgen
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• Ausländischen Schülern und Eltern
Notfall-Kontaktdaten zur Verfügung
stellen, einschließlich eines 24Stunden-Service außerhalb der
Geschäftszeiten, während die Schüler
reisen.

• Händedesinfektionsstationen1 an
wichtigen Stellen im Gebäude und
rund um den Campus bereitstellen
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• Jedem ausländischen Schüler und
Elternteil einen Brief auf Schulpapier
zur Verfügung stellen, in dem diese
Vereinbarungen gemäß den
Anforderungen des Sponsors
bestätigt werden

• Regelmäßiges Händewaschen der
Schüler und Lehrer erfordern

• Sicherstellen, dass die Fahrt zur
Schule direkt verläuft, dass das
Fahrzeug Desinfektionsmittel und
geeignete Desinfektionstücher
enthält, und dass alle
erforderlichen Toilettenstopps
gemäß den einschlägigen
Sicherheitsrichtlinien durchgeführt
werden
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• Medizinisches Verfahren bewerten
und anpassen, um sicherzustellen,
dass die Empfehlungen der
öﬀentlichen Gesundheitsbehörden
eingehalten werden

• Die Verfügbarkeit von Seife und
Einweg-Papiertüchern in allen
Waschbereichen garantieren

• Sicherstellen, dass die benannte
Person in geschlossenen Räumen,
insbesondere in Fahrzeugen, in
der Nähe des Schülers zu jeder
Zeit einen Mund-Nasen-Schutz
trägt (es sei denn, es gibt
Abtrennungen)
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• Entscheidungen über regelmäßige
Testverfahren treﬀen und Schüler und
Eltern darüber informieren. Covid-19
Tests nach Möglichkeit unterstützen

• Angemessenes Social Distancing in
allen Bereichen der Schule erfordern

• Sicherstellen, dass der Schüler von
einer benannten Person
empfangen wird, bei der es sich
um einen Guardian handeln kann,
der sich der angemessenen
Anleitung zu Social Distancing
bewusst ist und diese befolgt
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• Eine gründliche Reinigung aller
Innenräume der Schulen
durchführen, einschließlich
Klassenzimmern, Schülerzimmern,
Küchen und Badezimmern

in der Schule:

Für ausländische Schüler bei
Ankunft im Land:
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vor der Wiedereröﬀnung werden
die Schulen:

Die Schulen müssen darauf achten, dass die Ausrüstung für die
betreﬀenden Aufgaben geeignet ist und das Personal für den
sicheren Gebrauch geschult wurde
3

Die Verwendung von Gesichtsbedeckungen sollte einer
Risikobewertung unterzogen werden, wenn die Schüler
anstrengende Tätigkeiten ausüben

www.boarding.org.uk

