Hygienemaßnahmen für die Präsenzkurse
in der Weiterbildung ab dem 1. September 2020*
Teilnehmer(innen), die Symptome des Corona-Virus aufweisen
(Husten, Fieber, …) oder sich krank fühlen, sollen unbedingt
zuhause bleiben und ihren Arzt kontaktieren!
Ankunft ZAWM:
-

Der Eingang zu den Weiterbildungen in den Klassen K1 bis K7 (unterste Etage –1)
befindet sich in Luxemburger Straße, in der Halle im unteren Schulhof.
Der Eingang zu den Weiterbildungen in den Räumen E3 bis E10 (oberste Etage +1)
befindet sich in Luxemburger Straße im unteren Schulhof.

-

Vor dem Betreten des Schulgeländes muss der Mund- und Nasenschutz angezogen
werden und auf dem Weg zur Klasse, Toilette und sonstigen Räumlichkeiten
anbehalten bleiben.

-

Desinfizieren der Hände jeweils vor der Klasse ist Pflicht;
Desinfektionsmittel steht dort bereit.

-

Der Weg zu den Klassenräumen ist barrierefrei. (Alle Türen sind wenn möglich geöffnet
und sollen möglichst geöffnet bleiben).

-

Die Teilnehmer(innen) nehmen ihren Sitzplatz ein; dieser Sitzplatz bleibt ihnen für den
gesamten Unterrichtsabend zugewiesen;

-

Auf dem Schulgelände und im gesamten Schulgebäude muss ein Abstand von
mindestens 1,5 Meter zu anderen Personen eingehalten werden.

Während des Unterrichts:
-

Die Schulungsräume können normal besetzt werden.
Der Mindestabstand von 1,5 m ist nach Möglichkeit einzuhalten. Kursteilnehmer und
Personal müssen gemäß den föderalen Bestimmungen (siehe föderales FAQ) in der
Einrichtung eine Maske tragen, auch wenn die Abstände eingehalten werden.

-

Die Maske darf nur für die Zeit, die für den Verzehr von Speisen und Getränken
unbedingt erforderlich ist, abgenommen werden

-

Wenn das Tragen einer Maske aus medizinischen Gründen nicht möglich ist, ist die
Verwendung eines Visieres erlaubt.
(*) Ersetzt das Dokument vom 2. Juni 2020

-

Desinfektionsmittel und Latexhandschuhe werden in jedem Klassenraum zur
Verfügung gestellt und können nach Bedarf genutzt werden.

-

Der Toilettengang ist selbstverständlich möglich unter den vorgegebenen Hygienemaßnahmen. Die Hände müssen vor und nach dem Toilettengang gründlich
gewaschen oder desinfiziert werden.

Pausen:
-

Auf dem Pausenhof gilt ebenfalls ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen
Personen.

Essen und Trinken:
-

Wir empfehlen den Teilnehmer*innen, ein Getränk von Zuhause mitzubringen.
Automaten und Wasserspender sind aus Gründen der Hygiene nicht in Funktion.
Bei ganztägigen Kursen stehen Getränke zur Verfügung.

Sonstige wichtige Hinweise:
-

In den jeweiligen Toiletten können sich zeitgleich nur eine weibliche und eine
männliche Person befinden.

-

Sollten Krankheitssymptome während des Unterrichtes auftreten, ist unverzüglich die
Schule unter Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen zu verlassen und der Hausarzt
zu informieren.

-

Es gelten die zum Zeitpunkt des Unterrichts-/Prüfungstermins jeweils aktuellen
Bestimmungen des Nationalen Sicherheitsrates.

(*) Ersetzt das Dokument vom 2. Juni 2020

