Coronavirus Information for students and staff as of 26 April 2021
In accordance with the requirements of the Federal Office of Public Health (BAG), the Swiss
Association for Further Education (SVEB) and the Educational Department of the Canton of
Zurich (MBA), LSI Zurich has put together the following guidelines to govern face-to-face
teaching at our school as of 26 April 2021.
Hygiene
Disinfection points are provided on all floors and students are especially encouraged to
use them on arrival in school before starting class.
All rooms are aired at regular intervals during the day.
All contact surfaces (tables, chairs, door handles, railings etc.) are disinfected on a daily basis.
All newspapers and magazines have been removed from the school.
Disposable towels and disinfectant wipes are available on all floors.
A limited number of protective masks are available to students.
Mask requirement
Masks are to be worn in classrooms and all public spaces within the school building at all
times.
Social Distancing
Seating arrangements in the classroom have been adapted to ensure that all students
maintain a distance of 1.5 metres between themselves and their teacher wherever
possible.
The number of students in a class has been reduced to help maintain social distancing.
Breaks are held at regular intervals. Students are requested to stay on the same floor as their
classroom during all break times. Where there is more than one class on the same floor,
students should stay in their classroom or go outside.
The break room and internet café are currently closed. We recommend students bring their own
drinks to class.
Floor markings in public spaces and at customer contact points further encourage social
distancing.
Teaching methods have also been adapted to maintain social distancing. Where required more
than one classroom may be used to achieve this goal.
General Situation
If you feel sick, please stay at home and consult a doctor. Send an email to Caroline
csaladin@lsi.edu and she will send you a summary of classwork done and homework given.
If you have to stay off school for longer than 3 days, please inform Caroline by email so we can best
coordinate your absence and delayed return to school.
If you develop Covid-19 symptoms and are forced to self-isolate, please inform us and we will do our best
to coordinate online access to your class.

Information Coronavirus für Kursteilnehmende und Mitarbeiter ab 26. April 2021
In Übereinstimmung mit den Anforderungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), der
Schweizerischen Verband für Weiterbildung (SVEB) und der Bildungsdirektion des Kantons
Zürich (MBA), hat das LSI Zürich die folgenden Richtlinien zusammengestellt, um die Rückkehr
zum Präsenzunterricht an unserer Schule ab den 26. April 2021 zu regeln.
Hygiene
Desinfektionsstellen sind auf allen Etagen vorhanden. Die Kursteilnehmer werden
besonders gebeten, diese bei der Ankunft in der Schule zu verwenden.
Alle Räume werden tagsüber in regelmäßigen Abständen gelüftet.
Alle Kontaktflächen (Tische, Stühle, Türgriffe, Geländer usw.) werden täglich desinfiziert.
Alle Zeitungen und Zeitschriften wurden aus der Schule entfernt.
Einweghandtücher und Desinfektionstücher sind auf allen Etagen erhältlich.
Eine begrenzte Anzahl von Schutzmasken steht den Kursteilnehmern zur Verfügung.
Maskenpflicht
In allen öffentlichen Räumen und Klassenzimmern innerhalb des Schulgebäudes sind
Masken zu tragen.
Social Distancing
Die Sitzordnung im Klassenzimmer wurde angepasst, um sicherzustellen, dass alle
Kursteilnehmer einen Abstand von 1.5 Metern zwischen sich und ihrem Lehrer
einhalten.
Die Anzahl der Teilnehmer in einer Klasse wurde reduziert, um sicherzustellen, dass die
Vorschriften zur sozialen Distanzierung eingehalten werden können.
Pausen werden in regelmäßigen Abständen gehalten. Die Teilnehmer werden gebeten,
während den Pausen auf derselben Etage wie ihr Klassenzimmer zu bleiben. Wenn sich mehr als
eine Klasse auf dem gleichen Stock befindet, sollen Kursteilnehmer in ihrem Klassenzimmer
bleiben oder nach draussen gehen.
Der Pausenraum und das Internet Café sind geschlossen. Wir empfehlen euch, eure eigenen
Getränke zum Unterricht mitzubringen.
In der gesamten Schule und an den Kontaktstellen der Kunden fördern Bodenmarkierungen die
Einhaltung der sozialen Distanz.
Die Lehrmethoden werden angepasst, um jederzeit soziale Distanz zu bewahren. Wo
erforderlich, darf mehr als ein Klassenzimmer benutzt werden, um das Ziel zu erreichen.
Allgemeine Situation
Wenn du dich krank fühlst, dann bleib bitte zu Hause und ruf einen Arzt an. Du kannst eine E-Mail
an Caroline senden (csaladin@lsi.edu) und sie wird dir mitteilen, was die Klasse gemacht hat und
was die Hausaufgaben sind.
Wenn du länger als 3 Tage fehlst, dann informiere uns bitte per E-Mail, so dass wir deine Abwesenheit
koordinieren und deine Rückkehr planen können.
Wenn du Covid-19-Symptome entwickeln und gezwungen sind, sich selbst zu isolieren, informieren Sie uns
bitte und wir werden unser Bestes tun, um den Online-Zugang zu Ihrer Klasse zu koordinieren.

TESTS

In accordance with the Federal Office of Public Health (BAG), LSI Zurich recommends student self-test.
Currently, all international travellers flying into Switzerland have to provide proof of a negative Covid-19
test on entry Entering Switzerland (admin.ch)
LSI Zurich has a supply of SARS-CoV-2 Antigen tests to be used when required.
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