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Betrifft
Besuche von Schulklassen im
•

Lernort Steinzeit Oberwangen, Wangenhubelstrasse, 3173 Oberwangen b. Bern

Gültigkeit
Dieses Konzept wurde angelehnt an die aktuellen Empfehlungen von Bund und Kanton Bern
erstellt und gilt ab dem 27. März 2021. Es wird auf der Website des Lernorts aufgeschaltet. Es
kann jederzeit nach Bekanntwerden von neuen Weisungen seitens der Behörden abgeändert
werden. Die gültige Version ist jeweils die aktuell auf der Lernort-Website aufgeschaltete. Wir
behalten uns vor, Workshops auch trotz Einverständnis des Bundes abzusagen, sollten wir
aufgrund der dann aktuellen Lage Bedenken haben, was den Schutz der Gesundheit aller
beteiligten Personen angeht. Abgesagte Workshops werden nicht in Rechnung gestellt. Allenfalls
ist eine Verschiebung in den Herbst 2021 möglich.

Ziel
Dieses Konzept stellt sicher, dass sich Schulklassen und Guides im «Lernort Steinzeit» sicher
aufhalten können, indem die Möglichkeiten zur Übertragung des Coronavirus mit geeigneten
Massnahmen minimiert werden. Die materielle Umsetzung und die Verhaltensregeln der
einzelnen Anspruchsgruppen werden in diesem Konzept konkretisiert.

Grundfestlegung
Für die Schulklassen gelten für die An- und Abreise und während des Aufenthalts im «Lernort
Steinzeit» die Verhaltensregeln bezüglich Distanz- und Hygienemassnahmen der jeweiligen
Schule. Die verantwortliche Lehrperson ist für deren Durchsetzung bei den Schüler*innen und
den Begleitpersonen zuständig. Dies gilt auch, wenn ein Lernort-Guide präsent ist. Die
Lehrperson informiert die Projektleitung vorgängig über die jeweils anwendbaren Regeln. Gelten
von Seiten der Schule weitergehende als die vom «Lernort Steinzeit» angewendeten
Massnahmen, behalten wir uns die Verschiebung des Workshops vor. Zu den Lernort-Guides ist
für Erwachsene wie auch für Schüler*innen der Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.

Analyse der kritischen Punkte im «Lernort Steinzeit»
1. Die Infrastrukturanlagen wie Sitzgelegenheiten, WC, Abfalleimer, die von allen Besuchenden
berührt werden können.
2. Alle Arbeitsmaterialien sowie Infostelen auf dem Pflanzenlernpfad, die von vielen
Schüler*innen benutzt werden und wiederholt zum Einsatz kommen.
3. Die Nähe bei interaktiven Workshop-Sequenzen zwischen Guides und Schüler*innen sowie
zwischen Lehrpersonen und Schüler*innen.

Sicherheitsmassnahmen des «Lernort Steinzeit»
•

Pro Tag wird nur eine Buchung angenommen.

•

Zu den Guides ist für Erwachsene wie auch für Schüler*innen der Mindestabstand von 1,5 m
einzuhalten. Müssen die Guides aufgrund des Workshop-Programms den Abstand
unterschreiten, tragen sie Masken und wenn nötig Handschuhe. Im Sinne der Sicherheit sind
unvorhersehbare Abstandsunterschreitungen zwischen Guides und Schüler*innen möglich.

•

•

Es befinden sich 2 Wasch-/Desinfektionsstationen zur Reinigung der Hände vor Ort:
o

beim Eingang

o

beim WC

Beim Unterstand stehen zudem Desinfektionsmittel, Handschuhe, Papiertücher und ein
gedeckter Abfalleimer zur Verfügung. Für unvorhergesehene Fälle steht auch eine Schachtel
mit Schutzmasken bereit.

•

Die Schulklassen waschen/desinfizieren sich während des Besuchs mindestens bei An- und
Abreise die Hände. Die Guides planen dafür genügend lange Pausen ein.

•

Das Materialhaus darf nur von den Guides betreten werden.

•

Nach jedem Lernort-Besuch werden die Infrastrukturanlagen und die verwendeten
Arbeitsmaterialien durch die Guides desinfiziert. Ausnahme: Zwischen den
aufeinanderfolgenden Besuchen von zwei Schulklassen liegen mehr als 3 Tage.

•

Da der «Lernort Steinzeit» für alle frei zugänglich ist, werden Infrastruktur und Infostelen durch
die Guides unmittelbar vor einem Schulklassenbesuch desinfiziert.

•

Die Guides werden für ihre Aufgaben gut instruiert. Sie halten sich an die Vorschriften der
jeweiligen Schule betreffend Abstand und Maskenpflicht.

Aufgaben der Lehrpersonen
a) vor dem Besuch:
•

Mit der Anmeldung für den Lernort-Besuch bestätigen die Lehrpersonen, dieses
Schutzkonzept zur Kenntnis genommen zu haben und es zu befolgen.

•

Die Lehrpersonen informieren die Projektleitung bei der Anmeldung, ob zusätzliche
Schutzmassnahmen von Seiten der Schule ausgeführt werden müssen.

•

Die Lehrpersonen sind verantwortlich, dass bei ihrem Besuch keine Personen der
Risikogruppe als Begleitpersonen anwesend sind.

b) während des Lernort-Besuchs:
•

Während des Lernort-Besuchs sind die Lehrpersonen uneingeschränkt verantwortlich für die
Beachtung der geltenden Schutz- und Hygienemassnahmen sowie die Einhaltung der
allgemeinen Disziplin. Dies gilt auch bei der Anwesenheit eines Guides. Die Guides
übernehmen ausschliesslich die Vermittlung der Workshop-Inhalte.

•

Die Lehrpersonen achten darauf, dass keine Schulkinder und Begleitpersonen das
Materialhaus betreten. Die benötigten Arbeitsmaterialien stehen beim Unterstand bereit.

•

Vor dem Verlassen des Lernorts räumen sie die verwendeten Arbeitsmaterialien wieder in die
jeweiligen Kisten und lassen sie an Ort stehen.

Anweisungen für die Guides
•

Bei der Desinfektion der Infrastruktur und der Arbeitsmaterialien tragen die ausführenden
Personen Handschuhe.

•

Die Guides halten sich an die Schutzmassnahmen des BAG. Besonders gefährdete Personen
oder Personen mit Krankheitsanzeichen stehen nicht aktiv im Einsatz im «Lernort Steinzeit».

