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Alle nützlichen Informationen über Hygiene 
und Sicherheit.

Covid1 9  Anhang  



Die  Schul e
Das Tragen der Maske ist im Unterricht und in allen Gemeinschaftsbereichen der Schule 

obligatorisch.

Die Schüler müssen ihre eigene Maske mitbringen.

Soziale Distanzierung wird sowohl in der Schule als auch in den Schulgärten 

respektiert.

Hydroalkoholische Gelspender werden am Schuleingang, in allen Gemeinschaftsbereichen und in 

allen Klassenzimmern zur Verfügung gestellt.

Alle Teilnehmer müssen sich beim Betreten und Verlassen des Klassenzimmers die Hände 

desinfizieren.

Die Klassenzimmer werden jeweils in den Pausen gelüftet.

Der Getränkeautomat ist ausser Betrieb gesetzt. Bitte bringen Sie Ihre eigenen Getränke und Snacks 

mit. 

Klassenzimmer und Toiletten werden zweimal täglich desinfiziert.

Eine leitende Mitarbeiterinen vor Ort hat eine spezifische covid-19 Schulung absolviert, um die 

Sicherheit aller zu gewährleisten.

Die  Re i s e  nach  Frankre i ch
Ab dem 1 Juli 2021 müssen ausländische Touristen 

bei ihrer Ankunft in Frankreich einen Sanitärpass 

vorlegen.

Was ist der Sanitärpass? 

Es handelt sich um einen QR Code den Sie auf Ihr 

Handy erhalten und der Folgendes beweisen kann:

- Entweder ein kürzlich (-24 Stunden) 

durchgeführter negativer PCR Test.

- Oder die Covid Impfung

- Oder eine Bestätigung vom Arzt, dass Sie Imun 

gegen das Coronavirus sind

Wir helfen gerne beim organisieren des PCR Test 

für die Abreise. Der PCR Test kostet 85 Euros in 

Frankreich und wird in einem Labor 

durchgeführt.



Abhängig von der Grösse des Klassenzimmers werden die Klassen aus 5 bis 10 Schülern bestehen. 

Kurs- und Pausenzeiten werden angepasst, um eine Mindestanzahl von Personen in den 

Gemeinschaftsbereichen zu gewährleisten.

Der Stundenplan kann auf unserer App (Informationen wie Login und Passwort wurde Ihnen bereits 

zugeschickt) abgerufen werden.

Wir stellen weder Stifte und Papier noch Tablets oder Laptops zur Verfügung. Bitte bringen Sie Ihre 

eigenen Utensilien.

Der Unt err i cht  und 
Stundenplan 

Das  Fre iz e i tprogramm
Wir bieten ein reduziertes Freizeitprogramm an.

Wir werden eine ausführliche Liste mit  Akitivtätsideen, die selbständig durchgeführt werden können, 

bereitstellen.

Die  Unt erkunf t
Hotels und Residenzen müssen den Richtlinien der französischen Behörden folgen, die sich von den 

Vorschriften unterscheiden, die wir in unserer Schule respektieren müssen.

alpha.b ist nicht verantwortlich  für die Durchführung dieser Richtlinien.

Für die Unterbringung bei Gastfamilien hat alpha.b ein Protokoll erstellt welches von unseren 

Gastfamilien zur Kenntiniss genommen wurde :

• Reduzierte Anzahl an Gastschülern pro Familie

• Aus Vorsichtsgründen werden nur Einzelzimmer angeboten. Nur für Paare oder Schüler die ge-

meinsam reisen    ist die Unterbringung in einem Doppelzimmer möglich.

• Einhalten der sozialen Distanzierung und den Hygienehinweisen

• Regelmässige Reinigung der Gemeinschaftsbereiche

Wir zählen darauf, dass alle notwendigen Hygienemassnahmen angewendet werden, um sich 

gegenseitig zu schützen.

alpha.b lehnt jede Verantwortung in Bezug auf Covid-19 bei der Unterbrinung bei Gastfamilien ab.



Das Tragen einer Maske ist in Nizza in geschlossenen 

Räumen (Geschäften, Apotheken, Post, Bank etc.) 

obligatorisch. Sowie in Fussgängerzonen.

Pass sanitaire (grüner Pass)

Der «pass sanitaire» ist für Freizeit- und Kultur-

einrichtungen mit mehr als 50 Personen (Theater,

 Vergnügungsparks, Konzerthallen, Festivals, 

Sportstätten, Kinos usw.) Pflicht. Auch in Cafés, 

Restaurants, manchen Einkaufszentren, Kranken-

häusern, Altenheimen, medizinischen und sozialen 

Einrichtungen sowie bei Fernreisen mit Flugzeug, Bahn 

und Bus ist er Pflicht.

Was ist der «pass sanitaire»?

Der «pass sanitaire» besteht aus der Vorlage, digital 

(über die TousAntiCovid-Anwendung) oder auf Papier, 

einer der folgenden drei Gesundheitsnachweise

1. Voll-Impfung (Pfizer, Monderna, AstraZenica, 

Johnson & Johnson)

2. Nachweis eines negativen RT-PCR oder eines 

Antigentests weniger als 24 Stunden alt 

3. Positives RT-PCR-Testergebnis, das die Ge-

nesung von Covid-19 zeigt, mindestens 11 Tage und 

weniger als 6 Monate alt.

Der «pass sanitaire» ist obligatorisch ab dem Alter 

von 12 Jahren.

Das Leben  i n  Niz za 



Protoko l l  b e i  V erdacht  auf 
Cov id-1 9 

Im aktuellen Kontext ist es möglich, dass Personen mit Fieber und Husten / oder Husten / Atem-, 

Schluck- oder Sprechbeschwerden / Verlust von Geschmack und Geruch von Covid-19 betroffen sein 

könnten.

Was passiert bei Verdacht auf Covid-19 ?

Bei leichten Symptomen wird unser Covid-19 Referent einen Arzttermin vereinbaren. Sollte der 

Schüler minderjährig sein, werden sofort die Eltern informiert und ein Mitarbeiter des Schulpersonals 

begleitet den Schüler zum Arzttermin. Anschliessend wird der minderjährige Schüler in seine 

Unterkunft zurückgebracht.

Sollte der Schüler starke Symptome zeigen, ruft unser Covid-19 Referent den Rettungsdienst. Die-

ser entscheidet über die nächsten Schritte. Sollte der Schüler minderjährig sein, werden die Eltern 

unverzüglich informiert und ein Mitarbeiter des Schulpersonals wird den Schüler begleiten.

Nachdem der Schüler die erforderliche ärztliche Behandlung bekommen hat, informiert der Covid-19 

Referent den Gesundheitsdienst und die Schulleitung. Sollte der Fall von Covid-19 bestätigt werden, 

muss der Schüler für 14 Tage in seiner Unterkunft bleiben.

Anmerkung : Alle anfallenden Zusatzkosten bei einer Covid 19 Erkrankung (Verlängerung der 

Unterkunft, Umbuchungskosten für Flüge etc sowie Behandlungskosten) sind vom Teilnehmer selbst 

zu tragen.



Jeder Schüler muss die Gesundheitsregeln und die aktuelle Organisation einhalten.

Bitte lesen Sie alle Informationen sorgfälltig durch und senden Sie uns den Scan dieser Seite mit 

Unterschrift.

«Ich habe diesen Covid-19 Anhang gelesen und verstanden. Ich bin mit allen Verpflichtungen 

einverstanden, und verstehe, dass alpha.b von jeder Verantwortung entbunden ist und jede Ve-

rantwortung im Falle einer Kontraktion des Covid-19 während des Aufenthalts ablehnt.» 

Name und Vorname:     Unterschrift :

Datum:       Name und Unterschrift der Eltern von 

       mindejähigen Teilnehmern :

Handynummer (Schüler & 

Eltern von minderjährigen Teilnhemern) :

Obl igat i on
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