Corona Eindämmungs Massnahmen

Stand 17. April 2020

An der Medienmitteilung des Bundesrates vom 15. April 2020 wurde eine schrittweise Lockerung
der CoVid 19- Massnahmen in Aussicht gestellt.
Am 27. April werden erste Lockerungen angekündigt, in einem zweiten Schritt sind
voraussichtilich am 11. Mai die obligatorischen Schulen geöffnet.
Dies lässt uns hoffen, dass wir in der «im puls werkstatt» mit den Kindern und Jugendlichen,
welche die obligatorische Schulpflicht noch nicht abgeschlossen haben, unseren Unterricht
aufnehmen können. Wir informieren, falls uns dies erlaubt sein sollte, umgehend.
Am 8. Juni werden alle Mittel und Hochschulen wieder geöffnet, sofern sich die Infektionslage
nicht drastisch verschlechtert hat.
Dies ist für uns ein weiterer Fixpunkt um wieder etwas Normalität in unseren Bewegungsalltag zu
bringen.
Bis dahin werden die Lehrpersonen der «im puls» werkstatt bei ihren Teilnehmenden mit
unterschiedlichen Methoden im Kontakt stehen.
Live Teaching, Unterrichtsmaterial per Video, die auf unserer mit Passwort geschützten
Homepage Seite zu finden sind, oder Newsletters, die unsere Kunden in Bewegung halten sollen.
Unsere Körper und Seelen brauchen Musik und Bewegung, Tanz und Freude im Miteinander.
Der Bundesrat hat sich ausbedungen die Lage immer wieder neu zu beurteilen und die
Lockerungen dem Verlauf der Gesundheitskrise anzupassen.
Wir freuen uns auf eine baldige Rückkehr zu unserem «im puls» Alltag. Bis dahin üben wir uns in
Geduld und Gelassenheit mit den Unsicherheiten umzugehen.

Folgende Massnahmen zu unserem und eurem Schutz werden bei der Wiedereröffnung gelten:
• Die Hände werden vor dem Unterricht mit Seife gewaschen
• Wir kommen umgezogen in die Stunden und verlassen die «im puls» werkstatt nach der Lektion zügig.
• Die Personen, welche keinen Unterricht besuchen, warten draussen im Park oder beim Parkplatz.
• Wir begrüssen uns ohne Handschütteln.
• Bei Krankheitszeichen bleiben wir zu Hause.
Es grüssen euch von Herzen eure
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