COVID-19 - Schutzkonzept der Schulsozialarbeit Altdorf

11. Mai 2020

Ausgangslage
Dieses Konzept stützt sich auf die Vorgaben des Kanton Uri «COVID-19 – Schutzkonzept zur
Wiedereröffnung der obligatorischen Schulen in Uri» vom 1. Mai 2020.
Die folgenden Ausführungen sind ergänzend und spezifisch für die Beratungen der Schulsozialarbeit zu betrachten
Beratungen
Telefonische Beratungen bieten wir weiterhin wie gehabt an. Einzelberatungen vor Ort mit
Kindern und Jugendlichen sowie schulinternen Personen sind ab dem 11. Mai 2020 wieder
möglich und finden unter Berücksichtigung der folgenden Massnahmen statt. Beratungen mit
schulexternen Personen erfolgen wenn möglich telefonisch.
Massnahmen
• Regelmässiges Händewaschen wird von den Kindern, sowie von den Erwachsenen
umgesetzt.
• Die 2 Meter Abstand Regel wird im Büro der Schulsozialarbeit oder im Sitzungszimmer eingehalten.
• Nach den Beratungsgesprächen werden die Oberflächen, die häufig berührt wurden,
mit Flächendesinfektion gereinigt. Dies gilt auch für die Türklinken.
• Zwischen den Terminen werden 15 Minuten fürs Lüften der Räumlichkeiten eingeplant.
• Mit Malerklebeband wird der Abstand markiert.
• Bei einem Gespräch am Tisch können Mundschutz, Handschuhe und benutzt werden.
• Es wird auf Schutzkleidung verzichtet.
• Masken stehen zur Verfügung, falls jemand eine tragen möchte.
• Karten und weitere Materialien, welche von mehreren Personen berührt wurden,
werden desinfiziert, oder 24h in Quarantäne gelegt.
Pause
Da die Pausen auf der Primarstufe, sowie auf der Oberstufe etwas anders gestaltet werden,
verzichtet die Schulsozialarbeit vorerst auf eine geregelte Präsenz in den Lehrerzimmern.
Die Lehrpersonen werden gebeten sich per Mail oder telefonisch bei der Schulsozialarbeit zu
melden, wenn eine Besprechung oder eine Fallmeldung erwünscht ist.
Gruppenberatungen und Klasseninterventionen
Es werden keine Gespräche mit mehr als fünf Personen durchgeführt, das heisst nicht mehr
als vier Kinder pro Gruppe.
Von Klasseninterventionen wird momentan abgesehen. In Ausnahmefällen finden diese unter Berücksichtigung der Schutzmassnahmen der Lehrpersonen statt.
Elterngespräche
Elterngespräche finden weiterhin in reduziertem Umfang und nach Möglichkeit telefonisch
statt. Wenn Eltern und Lehrperson einverstanden sind, können sie unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln auch in der Schule stattfinden.
Sitzungen
Die Schulsozialarbeit nimmt an Sitzungen teil, wenn die Themen für die Arbeit relevant sind.
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