
 

Hygienemaßnahmen für den Präsenzunterricht ab dem 

18.05.2020 
 

Lehrlinge, die Symptome des Corona-Virus aufweisen (Husten, 

Fieber,…) oder sich krank fühlen sollen unbedingt zuhause  

bleiben und ihren Arzt  kontaktieren! 

 

Ankunft ZAWM: 

- Das ZAWM ist nur über den Haupteingang Luxemburger Straße (Halle, unterer Schulhof) zu 

erreichen; 

- Vor dem Betreten des Schulgeländes  muss der Mund- und Nasenschutz angebracht werden;  

- Der Haupteingang gilt ebenfalls als „Schleuse“ zum Desinfizieren der Hände; 

- Mitarbeiter des ZAWM verteilen dort Desinfektionsmittel; 

- Die Anwesenheiten werden vor oder an der Schleuse genommen;  

- Der Weg zu den Klassenräumen ist nach der Schleuse barrierefrei (alle Türen sind geöffnet und 

sollen geöffnet bleiben); 

- Die Schüler nehmen ihren Sitzplatz ein; dieser Sitzplatz bleibt ihnen für den gesamten 

Unterrichtstag zugewiesen; 

- Auf dem Schulgelände und im gesamten Schulgebäude muss ein Abstand von mindestens 1,5 

Meter zu den anwesenden Personen eingehalten werden. 

Während des Unterrichts: 

- Desinfektionsmittel und Latexhandschuhe werden in jedem Klassenraum zur Verfügung 

gestellt (kann nach Bedarf genutzt werden); 

- Der Toilettengang bleibt selbstverständlich möglich unter den vorausgesetzten 

Hygienemaßnahmen (Hände müssen vor und nach dem Toilettengang gründlich gewaschen 

oder desinfiziert werden). 

Pausen:  

- Der Weg in die Pause geht durch die Schleuse auf den Parkplatz (hinter dem Schulgebäude, 

um einen Kontakt zu den Schülern der Grundschule/des ZFP zu vermeiden); 

- Auf dem Pausenhof gilt ebenfalls ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu den anwesenden 

Personen einzuhalten; 

- Zur Ende der Pause begeben sich die Lehrlinge erneut durch die Schleuse in ihre Klassenräume. 

 

 



 

Essen und Trinken:  

- Wir bitten die Lehrlinge ihr Essen, sowie Getränke von Zuhause mitzubringen. Der Kiosk bleibt 

geschlossen. Automaten und Wasserspender sind aus Gründen der Hygiene nicht zugänglich. 

Sonstige wichtige Hinweise:  

- In den jeweiligen Toiletten können sich zeitgleich nur eine weibliche und eine männliche 

Person befinden. 

- Sollten dennoch Krankheitssymptome während des Unterrichtstages bei den Lehrlingen 

auftreten, so steht ein dafür zugewiesener Klassenraum zur Verfügung. Der Lehrling kann sich 

in diesem Klassenraum aufhalten, bis er abgeholt wird.   

- Es gelten die zum Zeitpunkt des Unterrichts-/Prüfungstermins aktuellen Bestimmungen des 

Nationalen Sicherheitsrates. 

 

 

 


