HYGIENEREGELN IN
ZEITEN DER
CORONA-PANDEMIE
Auf sich selbst
und andere achten!
1. Der vorgeschriebene Mindestabstand von

Wir helfen Ihnen dabei
1. Die Tisch- und die Sitzordnung in den

Unsere Empfehlung
Unser Berufskolleg ist für statische

1,5 m zu anderen Personen ist zu jeder

Klassenräumen ist an den Mindestabstand

Unterrichtsgeschehen sehr gut vorbereitet.

Zeit auf dem gesamten Schulgelände

angepasst worden, so dass auch jede/r

Allerdings wird es dynamische Situationen

einzuhalten.

Einzelne während des Unterrichts den Raum

(z.B. Toilettengang, Gang durch das

verlassen oder zum Waschbecken gehen kann,

Treppenhaus, Eintritt in das Schulgebäude

ohne den Mindestabstand zu vernachlässigen.

und in das Klassenzimmer) geben, in denen

2. Arbeitsmaterial (z.B. Bücher, Stifte) sowie
Dinge des täglichen Bedarfs (z.B. Löffel,
Flaschen) dürfen nicht gemeinschaftlich

2. Die Klassenräume mit Waschbecken sind mit

genutzt werden. Es darf auch kein Essen

Seifenspendern und Einmalhandtüchern

geteilt werden.

ausgestattet.

3. Hände müssen regelmäßig mit Seife

Handhygiene und Eintritte mit Abstand

Handtücher zum Abtrocknen verwendet

brauchen Zeit, und das wissen wir.

4. Die Husten- und Niesetikette muss
eingehalten werden.
5. Die Räume werden mindestens einmal pro
Stunde gelüftet.
6. Lehrer/innen und Schüler/innen mit
Erkältungssymptomen dürfen nicht in den
Unterricht oder in Prüfungen.

Abstand von 1,5 m einzuhalten.

3. Wir geben Ihnen Zeit, sich sicher zu verhalten.

gewaschen werden. Es dürfen nur Einmalwerden.

es schwierig oder nicht möglich ist, den

4. An vielen Stellen sind Aufkleber auf dem Boden
und Plakate an den Wänden, die Sie an den
Abstand erinnern sollen.
Für diese Gelegenheiten empfehlen wir
das Tragen einer Behelfsmaske, die aktuell
aber noch nicht verpflichtend ist. Wenn Sie
wollen, können Sie die Behlfsmaske im
Klassenraum wieder ausziehen. UM LOR

Hinweise
HANDHYGIENE
Hände müssen vor und nach dem
Essen, nach dem Toilettengang sowie
nach jedem Niesen, Husten und
Naseputzen gewaschen werden.
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Liebe
Schülerinnen und Schüler,
liebe Auszubildende,
im Rahmen der Wiederaufnahme des
Schulbetriebs ist es wichtig, dass wir uns
auf darauf verständigen, wie wir auf uns
selbst und auf andere achten können.
Hierzu gibt es Vorgaben, die wir beachten
müssen:
Der Abstand von 1,5 m muss immer
eingehalten werden. Hierauf müssen Sie
zwingend achten!
Ihre Hände müssen oft und gut
gewaschen werden. In den Räumen wird
oft gelüftet werden.
Wir freuen uns sehr, Sie wieder im
Unterricht "vor Ort" begrüßen zu dürfen,
dennoch werden wir alle auf absehbare Zeit
auf Händeschütteln oder Umarmungen
verzichten müssen!
Das mag dem ein oder anderen merkwürdig
oder übertrieben erscheinen, aber ein
Lächeln ist auch eine schöne Begrüßung!
Machen Sie mit und unterstützen Sie uns in
unseren Anstrengungen!
Burkhard Lenzen, Schulleiter
Katja Blöcker-Peters, stellv. Schulleiterin

