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Liebe Teilnehmer:innen, liebe Mitarbeiter:innen, 
damit wir am Montag, den 18.05.20, mit unserer Maßnahme bzw. unseren Angeboten wieder starten können, ist von allen 
Personen äußerste Disziplin erforderlich. Wir haben zum Ablauf einen Hygieneplan erstellt, lesen Sie diesen bitte in Ruhe durch 
und sollten Sie noch Fragen haben, sprechen Sie uns gerne jederzeit an. 
 

1. Alle betroffenen Personen (Dozenten, TN) erhalten eine, um wenige Minuten versetzte Einlasszeit vor Beginn des 
Unterrichtes, damit sich keine Personen begegnen. Auf diesem Wege wird auch der Unterricht wieder aufgelöst. Die 
Lehrkräfte vergewissern sich vor Beginn des Einlasses vom ordnungsgemäßen Zustand der Räume. 

2. Der direkte Weg zum Unterrichtsraum ist ausreichend durch eine Beschilderung markiert. 
3. Die Tür des Unterrichtsraumes steht offen, damit niemand die Klinke berühren muss und wird nur durch die Lehrkräfte 

(nach entsprechenden Reinigungsmaßnahmen geöffnet bzw. geschlossen, gleiches gilt für Fenster.) 
4. Jede Person erhält einen extra markierten und abgeklebten Arbeitsbereich, der u.a. in allen Pausen entsprechend der 

behördlichen Auflagen, von der Lehrkraft gereinigt wird. (Abstand zwischen den Plätzen größer 1,5m) 
5. Maske: Erst am Platz, nehmen alle Personen ihre Mund-Nase-Abdeckung ab und legen diese in einen ausgelegten 

Einmal-Plastikbeutel, der regelmäßig entsorgt wird. 
6. Die TN, Dozenten verbringen die Pausen außerhalb des Gebäudes und werden aufgefordert, auch dort die 

Abstandsregeln einzuhalten. (größer 1,5m, Hinweisschilder sind überall im Gebäude angebracht) Nach jeder Pause sind 
die Hände erneut umfassend zu reinigen. 

7. In allen Pausenzeiten werden die Räume zusätzlich ausreichend gelüftet. 
8. Seife und Einmalhandtücher, Desinfektionsmittel sind in ausreichender Menge, allen beteiligten Personen jederzeit 

zugänglich. Hinweistafeln, wie die Reinigung zum Beispiel der Hände zu erfolgen hat, sind in ausreichender Menge in 
den Räumlichkeiten angebracht. 

9. Bereits am Eingang wird die Hygieneordnung hängen u. eine Station mit allen notwendigen Desinfektionsmitteln 
stehen, somit kann sich jeder TN vor dem Betreten der Räume, genauestens informieren u. sich die Hände reinigen. 
Personen, die sich nicht an die vorgeschriebenen Regeln halten, werden sofort aufgefordert die Räumlichkeiten zu 
verlassen bzw. d. Maßnahme verwiesen. 

10. Alle Griffe von Fenster und Türen, Geländern, sowie die betroffenen Toilettenanlagen werden mehrfach am Tage, durch 
geschulte Fachkräfte, nass gereinigt. 

11. Toilettenräume dürfen nur einzeln betreten werden. 
12. Kaffeeautomaten etc. stehen allen beteiligten Personen nicht mehr zur Verfügung. 
13. Alle notwendigen Unterlagen, z.B. Kopien werden nur durch die Lehrkräfte ausgegeben, nach dem diese sich die Hände 

ausreichend gereinigt haben. 
14. Auf Gruppenarbeiten wird verzichtet. 
15. Personen, die sich krank fühlen, werden hiermit ausdrücklich aufgefordert, dem Unterricht fernzubleiben und sich in 

medizinische Obhut zu begeben. 
16. Es gelten die jeweils aktuellen Hygieneverordnungen bzw. Anweisungen des Landes Bremen bzw. der Bundesrepublik 

Deutschland. Aktuelle Ergänzungen werden sofort in diese Hygieneverordnung eingebracht. 
17. Diese Hygieneordnung wird allen Personen übermittelt, bei Fragen stehen wir immer zur Verfügung. 

 
Wir freuen uns, endlich wieder beginnen zu können. Gemeinsam können wir verhindern, dass sich das Virus weiter ausbreitet, 
nehmen Sie diese Verordnung deshalb ernst und unterstützen Sie uns! DANKE 


