Schutzkonzept TPA-Schnupperlehre Kleintierpraxis Lyssbach (ab Juni 2020)

Ab Juni 2020 führen wir wieder Schnuppertage im Hinblick auf die Besetzung der TPALehrstelle 2021 durch. Trotz der erschwerten Umstände scheint es uns wichtig, dass sich
Bewerber/Innen ein Bild über den TPA-Beruf und unsere Praxis machen können und wir im
Gegenzug die Bewerber/Innen besser kennenlernen können. Zu Deinem und unserem
Schutz werden während des Schnuppertages folgende Regeln gelten:
1. Bitte sage Deinen Schnuppertag ab, wenn Du Dich krank fühlst oder Temperatur
hast. Wir werden sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt einen anderen Termin
finden.
2. Unsere Eingangstüre ist verschlossen. Bitte benutze die Klingel, wenn Du bei uns
eintriffst. Eine TPA wird Dich in Empfang nehmen und Dir Gelegenheit geben, die
Hände zu desinfizieren. Anschliessend zeigen wir Dir Deinen Spind, in dem Du Deine
Jacke ablegen kannst. Wir empfehlen, dass Du für den Schnuppertag „Arbeitskleider“
(Hausschuhe sowie ein Paar Hosen zum Wechseln) mitbringst, welche Du zu Hause
waschen kannst. Ein Arbeits-T-Shirt werden wir Dir für den Tag zur Verfügung stellen
und anschliessend bei uns waschen.
3. Wir werden Dir beim Eintreffen eine Hygienemaske geben und Dir zeigen, wie man
sie korrekt aufsetzt. Bitte trage sie während der ganzen Zeit in unserer Praxis.
4. Inzwischen ist es zur Normalität geworden, dass wir uns die Hand nicht schütteln.
5. Wasche Deine Hände regelmässig und/oder desinfiziere sie (in der Praxis stehen
mehrere Desinfektionsmittelspender), insbesondere wenn Du ein Tier berührt hast
und bevor Du wieder nach Hause gehst.
6. Versuche wenn irgend möglich, den Sicherheitsabstand von 2 Metern zum
Praxisteam einzuhalten; auch aus der Distanz kannst Du genau beobachten, was
passiert. Wir werden uns bemühen, Dich trotzdem in unsere Arbeit zu integrieren und
unsererseits Distanz zu wahren.
7. Wir haben einen Pausenraum – auch hier gilt aber der Sicherheitsabstand. Sollte
während der Mittagspause nicht genügend Platz vorhanden sein, kannst Du gerne
bei schönem Wetter unseren Gartensitzplatz benutzen oder Dein Mittagessen in
unserem gedeckten „Outdoor-Wartezimmer“ einnehmen.
Unser Team ist durch die enge Zusammenarbeit quasi eine „Infektionsgemeinschaft“ und
dadurch darauf angewiesen, dass sich die einzelnen Mitglieder im Privatleben an die
Schutzvorschriften halten. Wir hoffen, dass Du Dich als Gast dieser Gemeinschaft in Deinem
Privatleben ebenfalls daran hältst.
Wir freuen uns trotz der erschwerten Umstände auf Dich und wünschen Dir einen tollen Tag
bei uns!
Bis dann,
das Team der Kleintierpraxis Lyssbach

