Hygienevorschriften der
Beruflichen Schulen Achern
Allgemeine Regeln
Eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) verringert das Risiko, eine andere
Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken (= Fremdschutz).
Im gesamten Schulgebäude, auch in den Klassenzimmern, ist das Tragen einer
MNB verpflichtend. Die MNB darf nur dann abgenommen werden, wenn dies
unbedingt nötig ist (z.B. zum Trinken, Essen, Naseputzen).
Auf dem Pausenhof darf die Maske abgenommen werden, wenn ein Abstand
von mindestens 1,5 m eingehalten werden kann.
=> Wir empfehlen Ihnen das Tragen einer FFP2- oder einer medizinischen Maske!
Bitte halten Sie möglichst immer einen Abstand von mindestens 1,5m zu
anderen Personen ein und verzichten Sie auf Berührungen, Umarmungen und
Händeschütteln auch vor und nach dem Unterricht. Fassen Sie sich möglichst
nicht in das Gesicht, vor allem nicht an Mund, Augen oder Nase.
Husten und Niesen Sie in die Armbeuge und halten Sie größtmöglichen
Abstand zu anderen Personen, am besten wenden Sie sich von anderen
Personen ab.
Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen,
vor und nach dem Essen, vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer
Mund-Nasen-Bedeckung, nach dem Toiletten-Gang, vor und nach dem Sportunterricht). Waschen Sie sich regelmäßig mit einer hautschonenden Flüssigseife
für 20 – 30 Sekunden die Hände. Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist
dann sinnvoll, wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist.
Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Halsschmerzen…) bleiben Sie in jedem Fall zu Hause und nehmen Sie gegebenenfalls medizinische Beratung/ Behandlung in Anspruch.
Sollte eine Person mit der sie zusammenwohnen auf Covid19 getestet werden,
melden sie sich bitte im Sekretariat und bleiben Sie zu Hause.
Melden Sie eine positive Covid19-Testung umgehend im Sekretariat und Ihrer
Klassenlehrkraft.

Besondere Regelungen für die Beruflichen Schulen Achern
Die Schule darf nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung betreten werden. Sollten
Sie keine MNB haben, so können Sie im Sekretariat eine MNB erwerben.
Die Unterrichtsräume müssen mindestens alle 20 Minuten für mehrere Minuten gelüftet werden. Fenstergriffe sollen möglichst nicht mit der vollen Hand bzw.
den Fingern angefasst werden, verwenden Sie gegebenenfalls Einmaltaschentücher oder Einmalhandtücher.
Beide Schulgebäude sind ab 07:00 Uhr geöffnet. Die Eingangstüren der beiden
Schulgebäude sind, so lange es die Witterung zulässt, so geöffnet, dass Sie diese
nicht berühren müssen. Bitte schließen Sie auf keinen Fall die Eingangstüren.
In den Toiletten sollen sich möglichst wenige Personen gleichzeitig aufhalten,
deshalb gibt es eine Personenhöchstzahl und vor den Toiletten Abstandsmarkierungen, an die Sie sich bitte halten. Bitte nutzen Sie auch die Unterrichtszeit,
zum Toilettengang, damit nicht alle in der Pause vor den Toiletten stehen.
Die Pausen finden versetzt statt, damit sich möglichst wenige Schülerinnen und
Schüler gleichzeitig in den Gängen aufhalten. Bitte halten Sie die Pausen genau
ein und überziehen Sie diese nicht.
Essen und Trinken Sie bevorzugt im Freien mit 1,5 m Abstand. Sollten Sie
witterungsbedingt im Gebäude essen müssen, so ist dies nur in den Klassenzimmern mit mindestens 1,5m Abstand und geöffneten Fenstern erlaubt. In den
Fluren, sowie in den Aufenthaltsbereichen im Gebäude ist das Essen und Trinken
nicht gestattet.
In den Raucherbereichen ist ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.
Da die Gänge für Gegenverkehr teilweise zu schmal sind, wurden „Einbahnstraßen“ eingerichtet. Bitte laufen Sie nur in die vorgegebenen Richtungen.
Bitte verlassen Sie nach Unterrichtsende umgehend das Schulgebäude und
halten sie sich nicht weiter im Schulhaus auf.
Bitte halten Sie sich an die vorgegebenen Vorschriften und weisen Sie andere auf
die Einhaltung hin.
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