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Alpadia Nizza

Covid 19 Sicherheitsrichtlinien
Allgemeine Richtlinien
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Alpadia Language Schools hat die folgenden Covid-19-Sicherheitsrichtlinien entwickelt, um den behördlichen Vorschriften zu
entsprechen, die durch den Departements-Service Jugend, Engagement und Sport erlassen wurden (15. Juni 2021)
Diese Empfehlungen stehen für die Mindeststandards, die während der Sommersaison 2021 in Frankreich gelten
Ankunft in Frankreich: Die Einreise in Frankreich unterliegt Beschränkungen. Detaillierte Regeln und Vorschriften finden Sie auf
der folgenden Website: https://www.diplomatie.gouv.fr/de/neuigkeiten/coronavirus-covid-19/
In einigen Fällen stellen die Alpadia Covid-19 Sicherheitsrichtlinien eine zusätzliche Anforderungsstufe dar, um unseren
Mitarbeitern und Schülern einen besseren Schutz zu bieten
Dieser Hygieneplan gilt für alle, an jedem Ort und zu jeder Zeit unter Einhaltung der Regeln des Departements-Service Jugend,
Engagement und Sport.
Parallel zu diesen grundlegenden Hygiene-Richtlinien wird der Alpadia-Krisenmanagementplan regelmäßig gemäß den neuesten
Entwicklungen aktualisiert
Die Mitarbeiter haben während ihrer Einarbeitung eine Krisenmanagementschulung absolviert und einen Ausdruck ihres
Einstellungsvertrags erhalten. Sie wissen um die Bedeutung ihrer Funktion, verstehen ihre individuelle Verantwortung bei der
Umsetzung unserer Sicherheitsverfahren und sind über die Konsequenzen, die bei Nichteinhaltung dieser Standards entstehen,
aufgeklärt.
Eltern, Agenturen und lokale Behörden können eine Kopie dieses Krisenmanagement-Plans anfordern, der ihnen dann per E-Mail
zugeschickt wird. Bitte senden Sie Ihre Anfrage an info@alpadia.com
Alpadia befolgt weiterhin die Empfehlungen der Regierung. Bei Änderungen werden die Maßnahmen entsprechend angepasst und
aktualisiert
Studierende und Mitarbeiter müssen ein negatives Covid-19-Testergebnis vorlegen können. Bei einem PCR-Test muss der Test
weniger als 72 Stunden vor Ankunft durchgeführt werden, bei einem Antigen-Schnelltest darf der Test nicht älter als 48 Stunden
sein. Selbsttests werden unter der Bedingung akzeptiert, dass der Test im Camp durchgeführt wird.
Gemäß den Camp-Bestimmungen sind Teilnehmer und Mitarbeiter, die mindestens zwei Wochen vor Beginn des Camps einen
vollständigen Impfschutz nachweisen können oder die sich in den letzten 6 Monaten von einer Covid-19-Erkrankung erholt haben,
vom Covid-19-Test bei der Ankunft befreit. Informieren Sie sich jedoch unbedingt über die länderspezifischen Bestimmungen, da
diese unterschiedlich sein können.

Willkommenstag
•
•
•

Eltern und Schüler werden in einem speziell ausgewiesenen Empfangsbereich begrüßt, um dichte Personenansammlungen zu
vermeiden
Mit Ausnahme von Alpadia-Mitarbeitern, Teilnehmern und Partnern ist es Erwachsenen nicht gestattet, über diesen speziell
gekennzeichneten Empfangsbereich hinaus zu gehen.
Schüler werden über die allgemeinen Sicherheitsrichtlinien, die während ihres Aufenthalts im Camp gelten, informiert

Hygiene- und Temperaturkontrolle
•
•
•
•
•
•

Die Schüler werden gebeten, sich mehrmals täglich die Hände zu waschen; Handdesinfektionsmittel werden überall auf dem
Campus zur Verfügung gestellt (Räume, Cafeteria, Klassenzimmer, Büros, Flure, Aufzüge usw.)
Oberflächen- und Handdesinfektionsprodukte werden in den Klassenzimmern, den Toiletten und Badezimmern, auf den Fluren der
Schlafzimmer, in der Cafeteria und bei Exkursionen bzw. Aktivitäten bereitgestellt
Offizielle Covid-19-Informations-Plakate sind innerhalb des gesamten Camps ausgehängt
Die Temperatur der Schüler und des Personals wird vor jeder Mahlzeit (dreimal pro Tag) überprüft und die Ergebnisse werden bis
zum 30. September auf Papier archiviert
Die Temperatur wird bei medizinischer Notwendigkeit überwacht
Die Schüler werden gebeten, Händeschütteln oder Umarmungen zu vermeiden und in ein Taschentuch oder die Armbeuge zu
husten oder zu niesen
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Klassen
•
•
•

Der Unterricht ist ausgelegt für maximal 15 Schüler
Schüler und Mitarbeiter müssen im Unterricht eine Maske tragen
Besonderes Augenmerk liegt auf der Vermeidung des physischen Austausches zwischen den Schülern

Transport
•
•
•

Wir werden öffentliche Verkehrsmittel, wann immer es möglich ist, meiden und viele Strecken zu Fuß zurücklegen
Schüler und Mitarbeiter müssen eine Maske tragen
Für unsere privaten Transfers tragen Mitarbeiter sowie Bus- / Autofahrer während der Transportzeit eine Maske

Unterkunft
•
•
•
•
•
•

Nach der Zuweisung ist kein Zimmerwechsel mehr möglich
Die Räumlichkeiten werden täglich gelüftet, gereinigt und mit Flächendesinfektionsmitteln desinfiziert
Schüler und Mitarbeiter werden gebeten, Duschen und Toiletten nach jeder Nutzung zu desinfizieren
Wir halten leere Räume für den Fall von Quarantänepflicht entweder für das Personal oder für die Studierenden bereit
In allen Gemeinschaftsbereichen des Hotels (Empfangsbereich, Flure, Fahrstuhl, Klassenzimmer, Aktivitätsraum, usw.) besteht eine
Maskenpflicht für Studierende und Personal
Für Studierende und Personal besteht keine Maskenpflicht im Schlafzimmerbereich

Aktivitäten und Ausflüge
•
•
•
•
•
•

Aktivitäten und Ausrüstung im Innen- und Außenbereich werden vor und nach jedem Gebrauch von unseren Mitarbeitern
desinfiziert
Alle Materialien, die nicht gewaschen oder desinfiziert werden können, müssen entfernt werden (Kissen, Teppiche, bestimmte
„Stoffspiele“ usw.)
Abstand-Halten zwischen Kindern ist nicht erforderlich
Die Aktivitäts- und Exkursionsleiter tragen eine Maske
Die Schüler müssen während der Sportaktivitäten keine Maske aufsetzen, sie müssen jedoch eine Maske bei anderen IndoorAktivitäten wie z.B. der kreativen Kunst und an Kinoabenden usw. tragen.
Das Aktivitäts- und Ausflugsprogramm (einschließlich der Premium+ Optionen) kann aufgrund der Verfügbarkeit des Anbieters
oder aufgrund einer Risikobewertung durch Alpadia vor Ort angepasst werden

Mitarbeiter und Partner
•

•
•
•
•
•
•
•

Schutzbedürftige Personen sowie Personen, die weniger als zehn Tage vor der Aktivität Kontakt mit einer infizierten Person
hatten oder solche mit Symptomen (bei Fieber über 38,5° oder schwerem akuten Husten ohne Fieber), sollten nicht an Aktivitäten
teilnehmen
Dies gilt ebenso für die externen Partner von Alpadia (Busunternehmen, Unterkunfts-Anbieter, Sport-Anbieter usw.). Unsere
Partner haben sich schriftlich dazu verpflichtet, diesen Maßnahmen für eine sichere Zusammenarbeit, nachzukommen
Das Personal wird bezüglich der Hygienemaßnahmen und den Umgang mit Notsituationen geschult
Das Personal trägt eine Maske
Das Lehrerzimmer und die Ausstattung werden regelmäßig von den Teams vor und nach jedem Einsatz desinfiziert. Alle
Desinfektionsmittel stehen hierfür zur Verfügung
Oberflächen- und Handdesinfektionsmittel sind in den Zimmern, in öffentlichen Bereichen, in Klassenzimmern und bei Exkursionen
jederzeit verfügbar
In den Zimmern werden offizielle Informations-Plakate ausgehängt
Jeden Sonntag vor Ankunft der Schüler werden Lehrer und Aktivitäts-Begleiter eine spezifische Schulung zu den Hygieneregeln,
den speziellen Vorgehensweisen und dem Krisenmanagement absolvieren. Die Trainingsinhalte werden von Alpadia entwickelt und
von den Camp Managern vermittelt
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Freizeit
•

In diesem Jahr sind Freizeitaktivitäten nur auf dem Campus-Gelände erlaubt. Das Verlassen des Campus während der Freizeit ist
nicht möglich

Verpflegung
•
•
•
•
•

Schüler und Mitarbeiter essen nicht am selben Tisch
Schüler erhalten bei der Ankunft ihre personalisierte Wasserflasche
Schüler dürfen die Küche nicht betreten
Schüler dürfen ihre Mahlzeiten oder Getränke nicht teilen
Im Restaurant werden Schüler und Mitarbeiter bis zu 4 Personen pro Tisch untergebracht

Im Falle eines Covid-19-Verdachts
•
•
•
•
•
•
•

Bei Symptomen werden Studierende oder Mitarbeiter sofort von der Gruppe getrennt und zum Tragen einer Maske aufgefordert
Quarantäneräume sind in ausreichender Anzahl vorhanden
Entsprechend den bundesstaatlichen Richtlinien wird unser Arzt umgehend zur Bearbeitung des medizinischen Falls kontaktiert
Von diesem Moment an unterliegt Alpadia einzig den Weisungen der Ärzte und wird umgehend alle weiteren Empfehlungen befolgen
Im Falle eines positiven Covid-19-Tests werden die betroffenen Familien und Agenturen sofort kontaktiert, um die nächsten
erforderlichen Schritte, in Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden einzuleiten
Schüler, die im selben Schlafzimmer übernachtet haben, werden in einem separaten Raum in Quarantäne mit drei
Temperaturkontrollen täglich untergebracht
Gemäß den nationalen Richtlinien müssen französische Bewohner, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, das Camp unter
Aufsicht ihrer Eltern umgehend verlassen. Nicht- französische Teilnehmer werden unter Aufsicht des Arztes und/oder der örtlichen
Gesundheitsbehörden in Quarantäne gestellt. Dies gilt für Studierende und Mitarbeiter

Wenn ein Schüler länger als das ursprünglich gebuchte Enddatum des Camps unter Quarantäne gestellt werden muss, übernimmt
Alpadia die Verantwortung, eine Quarantäneunterkunft mit Vollpension zu organisieren und einen Mitarbeiter zur Aufsicht zu stellen. In
diesem Fall berechnet Alpadia zwischen dem 27.06.2021 und dem 14.08.2021 €60 pro Schüler und Nacht.
Falls ein Schüler nach dem letzten Sommercamp-Termin weiterhin unter Quarantäne gestellt werden muss, berechnet Alpadia nach dem
14.08.2021 €120 pro Schüler und Nacht.
Alpadia hilft bei der Organisation des PCR-Tests für die Rückreise, überwacht und betreut die Schüler im örtlichen Testzentrum.
In Frankreich fallen keine Kosten für einen PCR- Test an.
Alpadia unternimmt in Abstimmung mit seinen Partnern alles, um seine Mitarbeiter und Studenten während der COVID-19Gesundheitskrise zu schützen. Eine Übersicht über die von Alpadia und seinen Partnern ergriffenen Maßnahmen ist oben aufgeführt.
Trotz all unserer Bemühungen können wir jedoch kein Nullrisiko garantieren.
Mit der Unterzeichnung dieses Dokuments erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich Alpadia unverzüglich benachrichtige,
wenn ich wissentlich in den 2 Wochen vor meiner Ankunft mit einer infizierten Person in Kontakt komme, und dass meine Buchung
möglicherweise storniert werden muss
Durch die Nutzung unsrer Leistungen schätzen Partner und Mitarbeiter unser Engagement zur Risikominimierung und erkennen
unseren Haftungsausschluss für den Ernstfall an. Alpadia kann in diesem Fall nicht haftbar gemacht werden.
Diese oben aufgeführten Sicherheitsregeln sind obligatorisch und jeder Verstoß kann dazu führen, dass Teilnehmer oder Mitarbeiter
ohne Anspruch auf Entschädigung nach Hause geschickt werden.
Datum:
Unterschrift eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten:
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