Information zur Hygiene am Berufskolleg Elberfeld
Information für Schüler*innen am Berufskolleg Elberfeld zur Hygiene bei der schrittweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebs in Zeiten des Corona-Virus
Liebe Schülerinnen und Schüler,
damit eine Wiederaufnahme des Schulbetriebs in Zeiten des Corona-Virus für alle Beteiligten
mit einem möglichst geringen Infektionsrisiko erfolgen kann, ist es absolut notwendig, dass
Schüler*innen, die sich krank fühlen, Husten, Fieber oder Symptome von Atemwegserkrankungen haben, nicht in die Schule kommen. Bei Abwesenheit ab drei Tagen bedarf es
einer Schulunfähigkeitsbescheinigung. Wenn Sie der Schule fernbleiben, um Familienangehörige, die zu einer Risikogruppe gehören, zu schützen, informieren Sie die Schule bitte
schriftlich.
Informieren Sie die Schule sofort, sollten Sie oder eine Ihrer Kontaktpersonen sich mit dem
Corona-Virus infiziert haben.
Generelle Regelungen:
-

-

Außerhalb der Klassenräume ist die Bedeckung des Mund-Nasen-Raumes mit einer
Maske, einem Schal oder einem Tuch Pflicht. Innerhalb der Räume wird das Tragen
eines solchen Schutzes empfohlen.
Auf Körperkontakte jeder Art (z.B. Händeschütteln) verzichten Sie bitte.
Es werden nur ausgewählte Klassen (Prüfungsklassen) in der Schule unterrichtet, alle
anderen Klassen werden bis auf weiteres digital beschult.
Es handelt sich bei dem Lernangebot im Schulgebäude nicht um den regulären Präsenzunterricht, sondern lediglich um eine Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen.
Zeiten und Kolleg*innen werden so eingeteilt, dass es zu möglichst wenig persönlichen Kontakten zwischen den Klassen kommt.

Vorgaben für den Aufenthalt in den Klassenräumen, den Fluren und auf dem Schulhof:
-

-

-

-

-

Der Mindestabstand von 1,50 m zwischen Personen ist einzuhalten. Die Bestuhlung
im Klassenraum ist entsprechend reduziert worden und die Lerngruppen werden ggf.
geteilt.
Sie sitzen im Klassenraum ausschließlich an den Ihnen nach Sitzplan am ersten Unterrichtstag zugewiesenen Plätzen. Der Klassenraum ist ab 07:45 Uhr geöffnet. Gehen Sie auf direktem Weg zum Klassenraum und halten Sie sich nicht unnötig im
Schulgebäude auf.
Waschen Sie sich bei Betreten des Klassenraums die Hände. Auch dabei halten Sie
den Abstand ein. Am Waschbecken sind Seife und Einmalhandtücher verfügbar.
Beachten Sie die Hygieneregeln (richtiges Niesen und Husten) und benutzen Sie Papiertaschentücher nur einmal. Gebrauchte Taschentücher gehören weder auf den
Tisch noch auf den Boden, sondern ausschließlich in den Papierkorb.
Für eine ausreichende Lufthygiene wird der Klassenraum stündlich und über mehrere Minuten hinweg gelüftet.
In den Pausen bleiben Sie im Klassenraum und auf Ihren Sitzplätzen. Die Türe zum
Klassenraum bleibt geöffnet. Die Abstandsregeln gelten ausnahmslos auch in den
Fluren und auf dem Schulhof.
Werden Computerräume genutzt, werden diese arbeitstäglich desinfiziert.

Information zur Hygiene am Berufskolleg Elberfeld
Vorgaben für den Aufenthalt im Sekretariat:
-

Gehen Sie nur ins Sekretariat, wenn es unbedingt nötig ist.
Das Sekretariat betreten Sie nur einzeln. Hält sich bereits eine Person im
Sekretariat auf, warten Sie mit entsprechendem Abstand im Flur.
Im Sekretariat schützt ein Spuckschutz aus Acrylglas den Arbeitsbereich unserer
Mitarbeiterinnen. Halten Sie sich nur vor dieser Absperrung auf.

Hygienevorschriften in den sanitären Anlagen:
-

Es werden alle Toiletten geöffnet, so dass sich Schüler*innen und Lehrer*innen entsprechend gut verteilen und der Abstand eingehalten werden kann.
Alle Toiletten sind mit ausreichend Seife und Einmalhandtüchern ausgestattet. Fehlende oder leere Behälter sind sofort dem Hausmeister zu melden.
In allen sanitären Anlagen finden sich Plakate des BAD zum richtigen Händewäschen.

Händereinigung:
-

-

Händewaschen ist die wichtigste Maßnahme zur Infektionsverhütung. Durch das
Waschen wird die Keimzahl an den Händen erheblich reduziert.
Häufiges Waschen mit Seife und Wasser ist ausreichend.
Eine Desinfektion der Hände ist nach Meinung der Fachleute nicht erforderlich.

Wir gehen davon aus, dass mit diesen Maßnahmen der Schutz aller am Schulleben Beteiligten bestmöglich gewährleistet ist und setzen auf Ihre aktive Mithilfe.
Für Ihre Unterstützung sagen wir danke!
Nicola Cohnen und Norbert Doré - Ihre Schulleitung des Berufskollegs Elberfeld
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