Verhaltensmaßnahmen
für Lehrgangsbesuche an der Landesfeuerwehrschule
Südtirol (LFS) in Bezug auf COVID-19 (Weiterbildungstätigkeit lt. Anlage A L.G. 4/2020)
 Eine Teilnahme bzw. Anreise ist nur möglich, wenn Sie sich gesund fühlen und eine gültige
grüne Bescheinigung (Corona Pass) vorlegen können! Sollten Sie sich krank oder unwohl
fühlen (Fieber, trockener Husten, Atembeschwerden oder Kurzatmigkeit, Verlust des Geschmacks- oder Geruchsinns, Halsschmerzen, etc.) so bleiben Sie unbedingt ZUHAUSE! Veranlassen Sie eine Abmeldung vom Kurs.
 Für die An- und Abreise gelten die vom Land Südtirol vorgegeben Verhaltensregeln im
öffentlichen wie im privaten Bereich.
 An den Eingängen und Räumlichkeiten sind Aushänge und Markierungen zu Hygienemaßnahmen angebracht. Diese sind unbedingt einzuhalten!
 Beim Betreten der LFS sind die Hände zu waschen oder zu desinfizieren.
 Möglichkeiten zur Händedesinfektion wird in räumlicher Nähe bei Eingängen und Lehrsälen zur
Verfügung gestellt. Diese Desinfektionsmittel sind zu verwenden!
 Es besteht eine generelle Pflicht einen Mund- und Nasenschutz im Innenbereich zu tragen,
außer beim unmittelbarem Verzehr im Speisesaal. (Chirurgische und FFP-2 Masken werden zu Verfügung gestellt). Im Außenbereich muss ein Mund- und Nasenschutz mitgeführt
werden, der bei Unterschreiten des zwischenmenschlichen Mindestabstandes getragen
werden muss.
 Während des gesamten Aufenthaltes ist darauf zu achten, dass ein zwischenmenschlicher
Mindestabstand von einem Meter einzuhalten ist!
 In den Lehrsälen wurden die Sitzplätze so angeordnet, dass der Mindestabstand von einem Meter
eingehalten wird. Nehmen Sie nur den Ihnen zugewiesenen Sitzplatz ein!
 Vermeiden Sie während Ihrer gesamten Anwesenheit Gruppenbildungen!
 Den Anweisungen durch das Ausbildungspersonal ist Folge zu leisten!

ES LIEGT IN IHRER VERANTWORTUNG ANDERE MENSCHEN
KEINEM RISIKO DURCH EINE INFEKTION AUSZUSETZEN.
HALTEN SIE DIE MASSNAHMEN EIN!
Landesfeuerwehrschule Südtirol
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Regole comportamentali
per la partecipazione ai corsi della Scuola Provinciale Antincendi in relazione al COVID 19 (attività di formazione secondo allegato A L.P. 4/2020)
 È permesso partecipare ai corsi solo in assenza di sintomi influenzali e se in possesso
della certificazione verde (Corona Pass)! Nel caso in cui non doveste sentirvi bene (febbre,
tosse, difficoltà respiratorie, perdita del gusto o dell‘olfatto, ritmo respiratorio accelerato, mal di
gola ecc. ) DOVETE rimanere a casa. Inviate una comunicazione di non partecipazione.
 Per il viaggio di andata e di ritorno valgono le regole comportamentali previste dalla Provincia in ambito pubblico e privato.
 Alle vie di accesso, nelle aule e in altre zone aperte ai partecipanti troverete avvisi relativi
alle norme igienico sanitarie e adesivi di segnalazione sui pavimenti e sui tavoli per il rispetto del distanziamento sociale. Tutti sono tenuti a rispettare tali avvisi e segnalazioni.
 Prima di entrare nell’edificio vige l’obbligo di disinfettare o lavare adeguatamente le mani.
 Nei pressi degli ingressi si trovano dei dispenser contenenti disinfettante per le mani. Va utilizzato
il disinfettante messo a disposizione dalla scuola!
 È obbligatorio tenere la mascherina su naso e bocca per tutto il tempo di permanenza
all’interno degli edifici della scuola. È consentito togliere la mascherina esclusivamente
per mangiare quando si è seduti al proprio posto in mensa. (mascherine chirurgiche e FFP2 sono messe a disposizione) All’aperto è obbligatorio portare con se un dispositivo di
protezione delle vie respiratorie e di indossarlo su naso e bocca qualora non fosse possibile mantenere la distanza interpersonale.
 Durante tutta la permanenza nell’area scolastica va rispettata la distanza interpersonale
minima di un metro tra le persone!
 I posti a sedere sono stati disposti in modo da rispettare la distanza minima di un metro. Non è
permesso spostare le sedie e avvicinarsi agli altri partecipanti!
 Durante la durata del corso compresi i momenti di pausa vanno evitati raggruppamenti di persone.
 Le indicazioni e gli ordini del personale della scuola vanno rispettati alla lettera!

LE REGOLE VANNO RISPETTATE! SIATE RESPONSABILI!
É COMPITO DI TUTTI PROTEGGERE LE ALTRE PERSONE DA UNA
POSSIBILE INFEZIONE
Scuola Provinciale Antincendi dell’Alto Adige
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