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Das Wohlbefinden unserer Klienten ist uns wichtig
Weiterhin verläuft die Corona-Situation im ganzen Johanneum relativ gut und ruhig, es bestehen
weiterhin keine Ansteckungen. Immer wieder treten Verdachtsfälle auf eine Ansteckung auf, die
entsprechenden Personen begeben sich dann in Quarantäne und werden getestet. Bisher waren die
Test-Resultate immer negativ.
Die getroffenen Massnahmen in unseren Betrieben, in der internen Berufsfachschule, auf der
Wohngruppe, beim Mittagessen und auf dem Areal bestehen weiterhin, damit auch die Lernenden
unter Einhaltung der geltenden Massnahmen ihre Ausbildung fortsetzen können. Die
Lehrabschlussprüfungen konnten alle durchgeführt werden.
Die Lernenden erhalten weiterhin den vollen Lohn, respektive das IV-Taggeld ohne Einschränkung.
Wir nehmen unseren Auftrag ernst
Wir sind im Johanneum bestrebt, unseren Ausbildungs- und Betreuungsauftrag auch in dieser
speziellen Zeit, mit geeigneten Massnahmen, zu erfüllen. Wir halten Sie über diese Homepage auf
dem Laufenden und danken Ihnen fürs Verständnis.
Organisation
Bereits steht die letzte Woche vor den Sommerferien vor der Tür. Es gibt noch einige
Abschlussarbeiten zu erledigen und wir feiern in kleinerem Rahmen als üblich den Lehrabschluss.
Bevor dann alle Lernenden in die wohlverdienten Ferien gehen.
Ab Montag, 6. Juli gilt schweizweit die Pflicht, in öffentlichen Verkehrsmitteln eine Schutzmaske zu
tragen. Dies gilt natürlich auch für unsere Lernenden! Alle können auf der Wohngruppe oder im
Betrieb eine Schutzmaske beziehen.
Ferner müssen sich ab dem 6. Juli auch alle Personen, welche aus einem Land in die Schweiz
einreisen, welches auf der Liste der Staaten mit erhöhtem Ansteckungsrisiko befinden, während 10
Tagen in Quarantäne begeben. Die Liste wird vom Bund laufend aktualisiert und ist in den
verschiedenen Medien einsehbar. Wir bitten Sie, dies bei der Ferienplanung zu berücksichtigen.
Briefe an Eltern, gesetzliche Vertreter und weitere Stellen

Klicken Sie hier

