Hygienekonzept der Sprachenschule Neue Horizonte
1. Regeln geltend für alle Kursteilnehmer/innen
•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

Ein Mindestabstand von 1,5 Metern muss stets zu anderen Personen
eingehalten werden. Die einzelnen Sitzplätze in den Kursräumen werden
markiert.
Kursteilnehmer/innen und Lehrkräfte werden zu Kursbeginn und -ende
einzeln in und aus den Kursräumen geführt, um den Mindestabstand
jederzeit zu wahren.
Einlass in die Schule wird frühstens fünf Minuten vor Kursbeginn
gewährt, um die Kursräume nach jedem Unterricht säubern und desinfizieren zu
können.
Während des gesamten Aufenthalts in der Sprachenschule müssen
Kursteilnehmer/innen einen Mundschutz tragen, vorerst auch während des
Unterrichts!
Beim Eintreten in die Schule bitten wir jeden sich die Hände zu waschen
und/oder zu desinfizieren.
Es darf kein Essen in der Sprachenschule konsumiert werden. Auch dürfen wir
keine Getränke anbieten. Selbst mitgebrachte, verschließbare Getränke
sind erlaubt (z.B. Wasserflaschen).
Der Aufenthalt in der Küche ist Kursteilnehmer/innen nicht gestattet.
Bitte denkt an eure eigenen Materialien! Wir können keine
Schreibutensilien (z.B. Stifte, Papier etc.) verleihen bzw. herausgeben.
Zusätzliches Unterrichtsmaterial in Form von Arbeitsbögen werden, bevor die
Kursteilnehmer/innen den Kursraum betreten auf ihren Plätzen verteilt.
Es werden genaue Anwesenheitslisten, in denen Vor- und Nachname,
Adresse und Telefonnummer aller Besucher der Schule vermerkt sind, für das
Gesundheitsamt erstellt. Diese Listen bewahren wir vier Wochen lang auf.
Bei Symptomen bitten wir alle, sich telefonisch frühzeitig vom
Unterricht abzumelden und nicht zum Kurs zu erscheinen!

2. Regeln geltend für alle Lehrkräfte
•

•

•
•

•
•

Ein Mindestabstand von 1,5 Metern muss stets zu anderen Personen
eingehalten werden. Die einzelnen Sitzplätze in den Kursräumen werden
markiert.
Kursteilnehmer/innen und Lehrkräfte werden zu Kursbeginn und -ende
einzeln in und aus den Kursräumen geführt, um den Mindestabstand
jederzeit zu wahren.
Einlass in die Schule wird frühstens 15 Minuten vor Kursbeginn gewährt,
um die Kursräume nach jedem Unterricht säubern und desinfizieren zu können.
Während des Aufenthalts in der Sprachenschule müssen Lehrkräfte einen
Mundschutz tragen. Dieser darf nur während des Unterrichts und in der Küche
abgenommen werden. Kursteilnehmer/innen müssen auch während des
Unterrichts den Mundschutz tragen, worauf die Lehrkräfte zu achten haben!
Beim Eintreten in die Schule bitten wir jeden sich die Hände zu waschen
und/oder zu desinfizieren.
Der Kopierer darf vorerst nicht mehr von den Lehrkräften selbst genutzt
werden. Alle Kopien werden vom Büropersonal gemacht und auf die Plätze der
Kursteilnehmer/innen verteilt, bevor diese den Kursraum betreten.
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•

•
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Deshalb bitten wir unsere Lehrkräfte Kopierwünsche frühzeitig
anzukündigen. Das Kopieren während des Unterrichts ist untersagt!
Essen und Trinken dürfen nur in der Küche konsumiert werden. Selbst
mitgebrachte, verschließbare Getränke sind auch im Kursraum erlaubt
(z.B. Wasserflaschen).
Der Aufenthalt in der Küche ist nur den Lehrkräften und dem Personal
erlaubt.
Es darf sich max. eine Person dort gleichzeitig aufhalten.
Es werden genaue Anwesenheitslisten, in denen Vor- und Nachname,
Adresse und Telefonnummer aller Besucher der Schule vermerkt sind, für das
Gesundheitsamt erstellt. Diese Listen bewahren wir vier Wochen lang auf.
Bei Symptomen bitten wir alle, sich telefonisch frühzeitig vom
Unterricht abzumelden und nicht zum Kurs zu erscheinen!

3. Regeln geltend für das Büro und Büropersonal
•

Ein Mindestabstand von 1,5 Metern muss stets zu anderen Personen
eingehalten werden. Die einzelnen Sitzplätze in den Kursräumen werden
markiert.

•

Während des Aufenthalts in der Schule muss ein Mundschutz getragen
werden. Dieser darf nur in der Küche und im Badezimmer abgenommen
werden.

•

Beim Eintreten in die Schule werden die Hände gewaschen und/oder
desinfizieren.
Essen und Trinken dürfen nur in der Küche konsumiert werden.
Der Aufenthalt in der Küche ist nur den Lehrkräften und dem Personal
erlaubt.
Das Büropersonal führt folgende Aufgaben des Hygienekonzepts durch:
– Zwischen den einzelnen Kursen findet eine 15-minütige Pause statt, in
welcher die Kursräume gereinigt und desinfiziert werden.
– Die Lehrkräfte und Kursteilnehmer/innen werden einzeln und nur mit
Mundschutz in die Kursräume geführt.
– Das Kopieren von Arbeitsmaterial wird für die Lehrkräfte übernommen.
– Es wird eine genaue Anwesenheitsliste aller Besucher der Schule
geführt.
Es gibt vorerst keine Bürozeiten und keinen normalen Kundenverkehr
mehr. Beratungsgespräche müssen telefonisch oder per E-Mail
vereinbart werden. Für alle Besucher gilt eine Maskenpflicht!
Bei Symptomen bitten wir alle, sich telefonisch frühzeitig vom
Unterricht abzumelden und nicht zum Kurs zu erscheinen!
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•

•
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Wir möchten alle dringlichst bitten sich an die oben aufgeführten
Hygieneregeln zu halten und die Gesundheit jedes Einzelnen zu respektieren.
Auch wenn diese Regeln - vorallem zu Anfang - Umstände bereiten, gelten sie
nur um uns alle zu schützen, so dass wir weiterhin in einer sicheren
Atmosphäre lernen können.
Vielen Dank für Euer Verständnis!

