Verhaltensregeln zum Schutz vor
dem Coronavirus (COVID-19)
Fassung vom: 01.06.2020

Bewegung im Gebäude:
•

Das Bewegen im Gebäude ist weiterhin auf das Nötigste zu minimieren!

Eingang und Ausgang:
•
•

Für die CNC- und Umschulung-Teilnehmenden ist weiterhin als Ein- und Ausgang
NUR der Eingang zur Werkstatt (am Schulhof) zu benutzen. (rein und raus)
Für die BvB- und abH-Teilnehmer ist weiterhin als Eingang NUR der Haupteingang an der Jahnstraße (nur rein) und als Ausgang NUR der Nebeneingang zum
Schulhof (nur raus) zu benutzen!

Treppenhausnutzung (Einbahnstraßenregelung):
•
•

Das Treppenhaus am Haupteingang (an der Jahnstraße) ist nur dafür zu nutzen,
um im Gebäude nach OBEN zu gelangen. (nur nach oben )
Das Treppenhaus auf der Schulhofseite ist nur zu nutzen, um im Gebäude nach
UNTEN zum Ausgang oder zu den Toiletten zu gelangen. (nur nach unten )

Flurnutzung:
•

Beim Benutzen der Flure ist darauf zu achten, dass man immer die Markierung
beachtet, auf der rechten Seite und in dem vorgeschriebenen Abstand zu anderen geht! Man darf sich auf den Fluren in beide Richtungen bewegen, jedoch
NUR auf der richtigen Seite.

Pausen und Verkauf von Getränken und Süßigkeiten:
•

In den Pausen sind die Räumlichkeiten und das Gebäude (abhängig vom Wetter)
möglichst zu verlassen. Auf dem Pausenhof gelten die Abstands- sowie Maskenregelungen. Während dieser Regelung bleibt der Verkauf von Getränken und Süßigkeiten bis auf Weiteres eingestellt. Die zusätzlichen Frischluftpausen werden
seitens der Gewerke eigenständig geregelt. Es ist eine Mischung der Teilnehmenden untereinander dringlichst zu vermeiden!

Kontakteinschränkung und Abstand:
•

Es ist untersagt zur Begrüßung körperlichen Kontakt zu praktizieren (Händeschütteln, Umarmung etc.) Abstand vom mindestens 1,5 Meter ist zu den anderen immer einzuhalten! Es ist eine Mischung der Teilnehmenden untereinander dringlichst zu vermeiden!

Schutzmaskenpflicht:
•

Das permanente Tragen einer OP- oder FFP2-Maske ist sowohl innerhalb als
auch außerhalb der Gewerke und Unterrichtsäumen Pflicht! Ohne eine Nasenund Mundbedeckung darf das Gebäude weder betreten werden noch darf man
sich im Gebäude bewegen!

Handdesinfektion:
•

Nach dem Betreten des Gebäudes müssen die Hände sofort gewaschen (min. 20
Sekunden) und an den ausgewiesenen Stellen desinfiziert werden! Beim Verlassen des Gebäudes ist ebenfalls Desinfektionsmittel zu benutzen, damit die Türklinken und Geländer möglichst virenfrei bleiben!

Nies- und Husten-Etikette:
•

Niesen und Husten nur in die Ellenbeuge oder in Einmaltaschentücher, die dann
sofort im Mülleimer zu entsorgen sind! Anschließend immer die Hände waschen.

Krankheit:
•

Im Falle einer Erkrankung mit Corona ähnlichen Symptomen (Husten, Fieber,
Müdigkeit, Atembeschwerden etc.) ist das Betreten der Einrichtung verboten!

Es werden alle angewiesen, sich an diese Verhaltensregeln zu halten!
Andernsfalls sind wir gezwungen Sie/Dich von den Maßnahmen auszuschließen.
Standortleitung

Verbindliche Erklärung der/des Teilnehmerin/Teilnehmers:
Hiermit erkläre ich
_________________________________________________________
verbindlich, dass ich die Verhaltensregeln und Bestimmungen gelesen,
verstanden habe und mich nach bestem Wissen und Gewissen daran
halten werde.

Datum: / Unterschrift: ______________ / _______________________

