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Anleitung für UEK‘s und Praktikkurse 
Auszubildende 

 
In seiner Sitzung vom 22. April 2020 beschloss der Walliser Staatsrat, die 
Überbetrieblichen Kurse in den Werkstätten der Walliser Berufsschulen ab Montag, 
4. Mai 2020 wieder aufzunehmen. 
 
1. Allgemeine Anweisungen 

a. Die theoretischen Kurstage werden weiterhin in Form von Fernunterricht 
gehalten (bis und mit Freitag, 5. Juni 2020). 

b. Die Fahrpläne der öffentlichen Verkehrsmittel werden allmählich wieder 
normalisiert. Der Lehrling ist für den Schulbesuch verantwortlich. 

c. Auf dem Schulgelände gibt es keine Parkplätze für Auszubildende. 
d. Die Richtlinien des BAG sind zu beachten. 
e. Der Sicherheitsabstand von mindestens 2 Metern muss jederzeit eingehalten 

werden. 
f. Nach den Vorschriften des BAG ist das Tragen einer Maske nicht 

obligatorisch. 
g. Das Tragen von Schutzhandschuhen ist nicht obligatorisch. 
h. Der Auszubildende, der eine Maske und / oder Schutzhandschuhe tragen 

möchte, kann dies tun. Der Erwerb dieses Materials erfolgt auf seine Kosten. 
i. Alle Auszubildenden und Lehrer werden darüber informiert, dass sie für die 

Einhaltung der BAG-Schutzmaßnahmen verantwortlich sind. 
j. Alle aufgebotene Auszubildende, die zur Kategorie der gefährdeten 

Personen gehören, krank sind oder Symptome von COVID-19 aufweisen, 
müssen zu Hause bleiben und vor dem Kurs ein Arztzeugnis an den Lehrer 
senden. 

k. Soziale Distanzierung muss in den Arbeitsräumen respektiert werden, die 
Belegschaft wird entsprechend angepasst. Die Anzahl der Personen pro 
Raum hängt von der Lage und Aufteilung des Raumes ab. 

 
2. Desinfektion - Reinigung der Räumlichkeiten - Belüftung 

a. Handdesinfektionsanlagen sind an den Ein- und Ausgängen des Gebäudes, 
in Werkstätten, in Klassenzimmern, in Labors und in Toiletten vorhanden. 
Jede Person wäscht oder desinfiziert ihre Hände, bevor sie einen 
Arbeitsplatz betritt. 

b. Der Lehrling wird aufmerksam gemacht, dass regelmäßiges Händewaschen 
mit Seife genauso effektiv ist wie Desinfektionsmittel. 

c. Neben der üblichen Reinigung werden die Toiletten und die öffentlichen 
Bereiche regelmäßig von entsprechendem Personal desinfiziert. 

d. Alle Räume sind mit automatischer Belüftung ausgestattet. Die Frischluft, die 
nicht mit der vorhandenen Raumluft vermischt wird, ermöglicht eine gute 
Belüftung. 

e. Gebrauchtes Schutzmaterial muss in einen geschlossenen Behälter gelegt 
werden 
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3. Personenverschiebungen - Pausen - Mittagessen 
a. Bei der Ankunft und Abreise von der Schule befolgen die Auszubildenden die 

Anweisungen der Lehrer vor Ort und müssen jederzeit den 
Sicherheitsabstand von 2 Metern einhalten. 

b. In den Pausen und beim Mittagessen verschieben sich die Auszubildenden 
in kleinen Gruppen und werden zu den speziell verfügbaren Plätzen 
(Speisesäle und Außenbereiche) geleitet. 

c. Das Firmenrestaurant bleibt geschlossen, Auszubildende sind eingeladen, 
ihr Essen und Trinken mitzunehmen. Es stehen keine Mikrowellenöfen zur 
Verfügung. 

d. Um die soziale Distanz von 2m zu wahren, werden Pausen und Mittagessen 
gestaffelt. 

e. Die Auszubildenden dürfen sich außerhalb der vorgeschriebenen 
Verschiebungen nicht in den Korridoren oder in der Gebäudehalle aufhalten. 
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