imkreis.ch
liebe frauen und männer
schön, dass wir wieder zusammen singen können ! wir starten in die zeit nach dem lockdown. ich freue
mich, euch hier zwei termine anzukündigen ...

27.08.20
19 - 21h
singkreis
aula heroldschulhaus chur
offenes singen / ein lied des abends wird das geburtstagslied des singkreises sein
03.10.20
10 - 22h
chanten intensiv
pfrundstall tomils (info & anmeldung)
die kraft der wiederholung / vorbereitung, ritual, ausklang
mitsing-lieder
die mitsing-lieder, die ich für die lockdownzeit euch und der stimmvolk-gemeinschaft als angebot zur
verfügung stellte, bleiben weiterhin auf meiner webseite. wer weiss, vielleicht hast du auch jetzt
zwischendurch mal lust und zeit, in diese lieder einzutauchen, und/oder sie zusammen mit dem textblatt zu
lernen.
corona-info
im anhang schicke ich euch die regeln der stadt chur zur information. die aula des heroldschulhauses chur
und der pfrundstall tomils bieten genug platz, um die abstandsregeln einzuhalten. auch werden wir die
räume vorher und in der/den pause/n gut lüften.
herzliche grüsse
felix
__________________________________________________
felix rüedi
gianal 9 CH-7423 sarn
felixrueedi@bluewin.ch ++41 79 473 52 91
__________________________________________________
felixrueedi.ch
__________________________________________________

Merkblatt Stadtschule

Grundsatz der Stadtschule für alle Nutzerinnen
und Nutzer
Mindestabstand von 1.5 Meter einhalten oder
Schutzmaske tragen (gilt unter Erwachsenen, Erwachsenen und Kindern)

Betreuungsangebote
• Die Kindertagesstätten verfügen über ein eigenes Schutzkonzept.
• Der Mittagstisch der Talentklassen findet mit entsprechenden Schutzmassnahmen statt.

Verhaltens- und Hygieneregeln
Diese Verhaltens- und Hygieneregeln sind im
Schulbetrieb zentral und unbedingt einzuhalten:

Betreten der Schulanlagen, Räumlichkeiten
• Schulanlagen und Räumlichkeiten nur in begründeten Fällen betreten.
• Beim Abholen der Kinder bitte draussen warten.

a. Regelmässiges und häufiges Händewaschen
b. Verzicht auf Händeschütteln
c. in Taschentuch oder Armbeuge husten oder
niesen
d. Räume regelmässig lüften
e. bei leichten Krankheitssymptomen unbedingt
zu Hause bleiben bzw. umgehend nach Hause
gehen
f. 1.5 Meter Abstand (unter Erwachsenen / Erwachsene – Kinder)
Unterrichtsbeginn am 17. August 2020
Die Verhaltens-, Hygiene- und Schulhausregeln
werden eingehend besprochen.
Elternanlässe, Elterngespräche
Kann der Abstand nicht eingehalten werden, sind
Masken zu tragen.
www.stadtschule.chur.ch, www.coronachur.ch
corona-info@chur.ch
@CoronaStabChur
Facebook: CoronaStabChur

Besucher/-innen – Hände desinfizieren
Besucher/-innen desinfizieren oder waschen sich
die Hände beim Betreten der Schulanlage.
Nutzung der Schulräumlichkeiten durch Drittpersonen
Sämtliche Regelungen gelten auch für alle weiteren Nutzer/-innen der Schulanlagen und -räumlichkeiten (Vereine, Chöre, Gruppen …).
Besonders zu beachten sind:
• Hände desinfizieren
• Zeiten einhalten (frühzeitiges Verlassen der
Anlage)
• Räumlichkeiten gut lüften
• Ansammlungen vermeiden
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