Segelschule Well Sailing - Richard Jeske - An der Wiek 7-15 - ancora Marina - 23730 Neustadt

Liebe*r Kursteilnehmer*in,
Ausbildung und Unterricht stehen auch in der Sportschifffahrt zu Corona-Zeiten vor ganz
besonderen Herausforderungen. So müssen wir sicherstellen, dass die allgemein anerkannten
Hygiene-und Abstandsforderungen auch in den Ausbildungs- und Prüfungssituationen erfüllt
werden können.
Wir haben entsprechend unserer vor Ort zur Verfügung stehenden Ressourcen Rahmenbedingungen
geschaffen, unter denen wir das gewährleisten können. So haben wir z.B. in Hamburg zwei
Raumluftreinigungsgeräte mit entsprechenden Filtern installiert, die laut Herstellerangaben die
gesamte Luft des Schulungsraumes innerhalb einer halben Stunde durchfiltern. In Neustadt sorgt
unsere Lüftungsanlage für einen permanenten Luftaustausch mit Außenluft bei gleichbleibender
Temperatur.
Gleichzeitig gehen wir davon aus, dass diese Rahmenbedingungen in der Praxis mit Leben gefüllt
und die Details jeweils gemeinsam erarbeitet und weiterentwickelt werden müssen.
Dazu nutzen wir ein für Krisen entwickeltes Kommunikationsmodell, dass auch in „normalen“
Zeiten zu einer funktionalen Crewführung beiträgt und bei uns bereits zum Bord-Alltag gehört: Jede
Aktion wird sorgfältig vor- und nachbesprochen (Briefing und De-Briefing). An dieser Stelle fügen
wir eine gemeinsame Betrachtung unter Corona-Gesichtspunkten ein. So gewährleisten wir, dass
alle Zweifel, Bedenken und gute Ideen unserer Teilnehmer*innen gehört/gesehen und berücksichtigt
werden. Dieses Modell lässt sich in allen unseren Kursen umsetzen.
Hier nun unsere bisherigen Maßnahmen und geplanten Umgangsweisen für die Anwendung in
unseren Ausbildung und ggfs. Prüfung:
In der Vorbereitung:
• Teilnehmer*innen mit Symptomen, die im Zusammenhang mit Corona stehen, dürfen leider
nicht teilnehmen
• FFP2 Masken sind mitzubringen und außer am festen Sitzplatz jederzeit zu tragen
• alle Kontaktflächen werden neben dem üblichen Großputz desinfiziert; und gerne
zwischendurch immer wieder: insbesondere bei Geräten, an denen geübt wird – wie
Funksprechanlagen
Zum Kurs-Anfang:
• ein negativer Speicheltest zu Anfang des Kurses ist ebenfalls Voraussetzung (wird zu
Kursanfang von allen Teilnehmenden und Ausbildenden durchgeführt.)
• zum Kursbeginn wird der/die Ausbilder*in mit einer zusätzlichen CoronaSicherheitseinweisung auf die Besonderheiten im Kurs eingehen, Fragen mit Euch
zusammen klären und die dann aktuellen Sicherheitsvorkehrungen besprechen
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Und ganz allgemein:
• wir achten mit Euch gemeinsam auf die Umsetzung der Abstands- und Hygieneregeln durch
„Corona-Stops“: zu Beginn der Kurse und vor den Pausen überdenken alle die geplante
Vorgehensweise nochmals „aus den Augen des kleinen Sch...-Virus“ welche Chancen wir
ihm geben.
• wir achten alle auf die Einhaltung der aufgestellten Regeln und weisen uns gegenseitig
freundlich auf „Gewohnheits-Delikte“ hin.
• bitte denkt daran, dass auch außerhalb des Kurses – in Pausen, vor und nach dem Kurs,
Ansteckungsmöglichkeit besteht
Prüfung
• Während der Prüfung gelten die Hygienebestimmungen des jeweiligen
Prüfungsausschusses.
Voraussetzung für die Durchführung der Trainings und der Prüfung ist die absolute Einhaltung der
Hygiene- und Schutzstandards.
Wir wünschen unseren Teilnehmern und unseren Skipper*innen einen guten Aufenthalt an bei uns
und an Bord trotz – oder gerade wegen - aller äußeren schwierigen Umstände.
Zu den jeweiligen Angeboten folgen hier die spezifischen Maßnahmen unterteilt nach:
1 Theorieunterricht
2 Praxisunterricht SY Merenneito
3 Praxisunterricht MY Meri Leijona
1 Theorieunterricht
Im Kurs:
• Händewaschen vor dem Kurs und auch zwischendurch ist ausdrücklich notwendig!An den
Waschbecken stehen Flüssigseife und Einmal-Papierhandtücher bereit
• die Küche der Segelschule ist sehr klein und kann nur von einer einzelnen Personen
betreten werden (zum Tee-, Wasser-, Kaffee-Kochen, Microwelle nutzen)
• speziell bei den Funkanlagen haben wir für die gegenübersitzenden Funker Trenn-Scheiben
(Spuckschutz) gebaut
• für die Übung an Geräten stehen Einmal-Handschuhe zur Verfügung
2 Praxisunterricht SY Merenneito
Übernachtung und Mahlzeiten:
• Die Unterbringung erfolgt nur einzeln oder mit zwei Menschen aus einem Haushalt pro
Kabine.
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•
•
•

Mahlzeiten werden ausschließlich draußen im Cockpit oder in der Segelschule
eingenommen. Unter Deck im Salon ist der Aufenthalt von maximal zwei Personen
gleichzeitig möglich und es müssen hier die ganze Zeit Masken getragen werden.
Die Segelschule steht auch abends als Aufenthaltstraum zur Verfügung. Die Küche der
Segelschule ist sehr klein und kann nur von einer einzelnen Personen betreten werden (zum
Tee-, Wasser-, Kaffee-Kochen, Microwelle nutzen)
Essen zum Abholen und Lieferdienste sind in Neustadt vorhanden

Training
• Auf Essen und Trinken wird während des Trainings und der Prüfung verzichtet.
• Um den Abstand von 1,5 m einzuhalten, können im Cockpit die mit schwarzen Kreuzchen
versehenen Plätze eingenommen werden plus ein sicherer Stand im Niedergang.
• Für die Arbeit an den elektronischen Geräten stehen Einmal-Handschuhe zur Verfügung.
• Alle möglichen theoretischeren Einheiten werden draußen im Cockpit oder in der
Segelschule abgehalten.
3 Praxisunterricht MY Meri Leijona
Training
• Desinfektion von Steuerrad und Schalthebel ist vor jedem Wechsel durchzuführen und es
stehen Einweg-Handschuhe zur Verfügung.
• Auf Essen und Trinken wird während des Trainings und der Prüfung verzichtet.
• Um den Abstand von 1,5m einhalten zu können, können folgende Positionen besetzt
werden:
• eine Person auf dem Steuersitz
• eine Person steuerbord von mitschiffs bis zum Bug
• eine Person backbord mitschiffs bis zum Bug
Bei Wechsel der Position ist eine Rotation im Außenbereich durchzuführen.
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