Corona-Schutzmaßnahmen
Hygienekonzept auf der Grundlage der ersten Verordnung der Landesregierung Baden-Württemberg zur Änderung der Corona-Verordnung (Corona-VO)
des IfSG § 33 und der Vorgaben des Gesundheitsamtes Karlsruhe "Hygienevorgaben für Schulen"

Hygieneplan
Was

Händereinigung

Desinfektion

Wann
Womit
- vor Beginn des Unterrichtes
- hautschonender
- nach Kontakt mit Treppengeländern Flüssigseife
und Türgriffen
- Einmalhandtücher
- vor und nach dem Essen
- nach dem Naseputzen, Niesen etc.
- nach dem Toilettengang
- vor und nach dem Abnehmen der
Mund-Nasen-Bedeckung
- wenn gründliches Händewaschen
- Händedesinfektionsnicht möglich ist
mittel
- nach jeder Kontamination mit
Sekreten

Wie
- nach dem 5-Schritte-Prinzip für
20 bis 30 Sekunden

Wer
- jeder Teilnehmer
- jeder Dozent

- in die trockene Hand geben und
bis zur vollständigen Trocknung
nach dem 6 Schritte-Prinzip ca. 30
Sek. einreiben

- jeder Teilnehmer
- jeder Dozent

- bei jedem Niesen und Husten

- mit dem Arm

- jeder Teilnehmer
- jeder Dozent

- bei jedem Eintritt in das Seminargebäude und den Seminarraum

- FFP2-Maske
- med. Maske

- Armbeuge vor den Mund- /
Nasenbereich halten, hinein niesen
/ husten
- Abstand zu anderen Personen
- Wegdrehen
- Taschentuch vor die Nase,
danach entsorgen
-Mund- und Nasenbereich muss
vollständig bedeckt sein

Mund / Nasenschutz

Husten- und NiesEtikette

Mund-NasenBedeckung

- im Klassenraum trotz Sicherheitsabstand wird dieser Schutz getragen

- jeder Teilnehmer
- jeder Dozent

Was

Wann
- im Klassenraum
- in den Pausenräumen
- auf den Fluren

Abstandsgebot

Womit
- durch
Auseinanderstellen der
Tische
- große Räume

- beim Toilettengang

- nach festgelegtem Zeitmanagement
(20 Min.)

- offene Fenster / Türen

- täglich nach jedem Unterricht

-tensidhaltiges
Reinigungsmittel

Stosslüften der
Räume

Reinigung
- Tischflächen
- Türklinken / Griffe
- Lichtschalter
- alle weiteren
Griffflächen
- Fußböden
Teststrategie

- mechanische Reinigung durch
Wischen

- ggfs. mehrmals täglich
- täglich nach dem Unterricht
- zu Beginn der Unterrichtsaufnahme
bei nicht geimpften oder genesenen
Teilnehmern

Wie
- Abstand von 2,0 Metern im Raum
und Flur einhalten
- jeder Teilnehmer sitzt alleine an
einem Tisch
- keine Gruppenarbeiten
- Toilettengang nicht in der Pause,
sondern einzeln während des
Unterrichts
- Fenster möglichst ohne
Berührung öffnen oder mit
Desinfektionstüchern
- die Fenster für mehrere Minuten
komplett geöffnet halten, um die
verbrauchte Luft durch frische Luft
zu ersetzen
-wenn möglich, die gegenüberliegenden Türen ebenfalls öffnen,
damit ein Durchzug entsteht.

- Nasopharynxabstrich
max. 24 Stunden alt

- Reinigung nach den DINNormvorgaben
- steriler Tupfer, Proben aus der
Oberfläche des hinteren
Nasopharynx
- Pufferlösung mit Abstrich in die
Testkasette einbringen

Wer
- jeder Teilnehmer
- jeder Dozent
- Körperliche Nähe
vermeiden
- Mund-NasenSchutz tragen

- Dozent
- beauftragter
Teilnehmer

- Reinigungspersonal

- jeder Teilnehmer
- jeder Dozent
der nicht geimpft
oder genesen ist

Allgemeine Hinweise:
• Es gelten die allgemeinen 3-G-Regeln: geimpft, genesen und getestet.
• Ein aktuelles Corona-Test-Ergebnis muss vorgelegt werden, wenn keine Impfung vorliegt. Falls dies nicht möglich ist, besteht die
Möglichkeit der Testung vor Unterrichtsbeginn zum Preis von 10,00 €. Bei positiver Testung wird eine Nachtestung mit einem PCR-Test
• Bei positiver Corona-Testung bitte zu Hause bleiben
• Auf Umarmungen, Händeschütteln oder sonstige Berührungen muss unbedingt verzichtet werden.
• Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren.
• Bei Krankheitszeichen wie z. B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn, Halsschmerzen in jedem Fall
zu Hause bleiben und ggfs. med. Behandlung in Anspruch nehmen.
• Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2-Maske) nicht offen herumliegen lassen. Entsorgen oder geschützt in Umverpackung lagern.
• Bei der Nahrungsaufnahme am Einzeltisch bleiben und beim Kauen wieder die Maske aufsetzen. Beim Rauchen auf Abstand von 2 bis 3 Meter achten.
• Den Rauch nicht in das Gesicht danderer Personen pusten!
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