Checkliste Corona
Liebe LehrerInnen,
Bitte geht die folgenden Punkte gemeinsam sorgfältig durch! Wir möchten ganz sicher gehen,
dass Ihre Schüler eine wunderbare Wintersportwoche bei uns im Oberwimm haben. Das geht,
wenn ein paar einfache Regeln eingehalten werden:

Für SchülerInnen:
✓ Bitte regelmäßig Händewaschen – selbständig, mehrmals täglich und immer mit Seife und

warmem Wasser. Vor Ort sind zusätzlich Desinfektionsspender angebracht.
✓ Bitte haltet die Abstandsregeln ein! Sie dürfen in ihrer eigenen Reisegruppe die
Abstandsregeln unterschreiten. Das bedeutet aber nicht, dass man völlig sorglos
Kontakt mit anderen SchülerInnen haben soll.
✓ Keine Zimmer der anderen SchülerInnen betreten.
✓ Mund- und Nasenschutz ist im Oberwimm nicht verpflichtend. – Fühlt Ihr Euch damit
wohler, könnt Ihr aber natürlich gerne einen tragen. Am liebsten dann etwas Buntes, damit
eine freundliche Atmosphäre entsteht und im Oberwimm keine Krankenhausstimmung
entsteht. Mund- und Nasenschutz ist nur beim Einkaufen, Arzt- oder Spitalbesuch bzw.
beim Besuch einer Apotheke verpflichtend.

Während Ihres Aufenthaltes:
✓ Der Check-In wird zimmerweise organisiert, und findet im Freien statt.
✓ Toiletten, Zimmer, Ein- und Ausgangsbereich, Speisesäle und sonstige
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Räumlichkeiten werden von unseren Reinigungsmitarbeitern
regelmäßig gereinigt und desinfiziert.
Die LehrerInnen wird zusätzliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel zur
Verfügung gestellt. Bei Mangel bitte umgehend bei der Rezeption melden.
Zimmerbesuche untereinander sind untersagt.
Beim Frühstück, Mittagessen und Abendessen gibt es eine fixe Sitzordnung. Auch
die Essenszeiten sind fix und so organisiert, daß die verschiedenen Reisegruppen
getrennt zur Essensausgabe erscheinen. Zwischen die verschiedenen
Reisegruppen ist der Mindestabstand auch in die Speisesäle einzuhalten.
In die Speisesäle bitten wir freundlichst die blauen Pfeile am Boden zu folgen!
Abschließend sei erwähnt, dass wir selbstverständlich davon ausgehen, dass alle
SchülerInnen fieberfrei und völlig gesund am Anreisetag im Oberwimm erscheinen.
Sollte es in den letzten 14 Tagen vor Anreise Kontakt mit erkrankten Menschen mit
grippeähnlichen Symptomen gegeben haben, bitten wir Sie nicht anzureisen.

Bei Verdacht auf COVID19
✓ Unbedingt Ruhe bewahren und Ruhe ausstrahlen! Die Schüler dürfen nicht
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verunsichert sein und es sollte „verhindert“ werden, dass die Eltern schneller
informiert werden, als die zuständigen Personen!
Der Verdachtsfall ist sofort in einem eigenen Raum (Quarantänezimmer)
unterzubringen.
Die Oberwimm-Geschäftsführung wird umgehend informiert (Namen,
Telefonnummer der Eltern, Symptome).
Die Oberwimm-Geschäftsführung bzw. Oberwimm-Covid Beauftragte informiert die
örtlich zuständige Gesundheitsbehörde und vereinbart mit ihr alle weiteren
Schritte.
Die weitere Vorgangsweise wird von den örtlich zuständigen Gesundheitsbehörden
verfügt. Auch Testungen und ähnliche Maßnahmen erfolgen auf Anweisung der
Gesundheitsbehörden.
Das Lehrerteam dokumentiert welche Personen Kontakt zur betroffenen Person
haben bzw. hatten sowie Art des Kontaktes.
Der Oberwimm-Covid Beauftragte dokumentiert Entscheidungen und die gesetzten
Maßnahmen (mit Uhrzeit) und übermittelt diese an das Lehrerteam.
Sollte ein Erkrankungsfall bestätigt werden, erfolgen weitere Maßnahmen (z.B.
Schließung der Unterkunft, Desinfektion etc.) entsprechend den Anweisungen der
örtlich zuständigen Gesundheitsbehörde.

Handhabung der Maßnahmen
Obenstehende Maßnahmen müssen zu jeder Zeit eingehalten bzw. durchgeführt werden. Wenn
es einmal passiert, dass eine Maßnahme von den SchülerInnen unabsichtlich nicht in Acht
genommen wird, ist es die Aufgabe des Lehrerteams, den SchülerInnen pädagogisch darauf
hinzuweisen.
Wir freuen uns schon sehr auf euer Kommen und werden den SchülerInnen auch in diesem
besonderen Jahr unvergessliche Momente ermöglichen!
Bei Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur
Verfügung. Montag bis Freitag von 9:00 bis
13:00 Uhr
Tel.: +43 (0)6413/8575; Email: office@oberwimm.at
Herzliche Grüße aus Wagrain!

