
Hygieneregeln für die Teilnahme am Präsenzunterricht beim IBH e.V.

Angesichts der Ausbreitung des Corona-Virus gelten ab sofort besondere Hygieneregeln. Zum Schutz Ihrer 
Gesundheit und der Gesundheit Ihrer Mitmenschen bitten wir Sie, folgende Anweisungen zu beachten: 

Sie dürfen nicht kommen und nicht am Präsenzunterricht erscheinen, wenn:

 Sie Krankheitszeichen verspüren (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks-/ 
Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen).

 wenn Sie Kontakt zu Personen gehabt haben, die aufgrund einer festgestellten oder vermuteten Infektion mit dem 
Coronavirus aktuell unter Quarantäne stehen.

 wenn Sie sich in den letzten 14 Tagen in einem Corona-Risikogebiet (gem. der offiziellen Veröffentlichung des RKI)
aufgehalten haben.

In allen oben genannten Fällen bleiben Sie bitte zu Hause  . Ein entsprechendes ärztliches Attest ist nach den jeweils 
geregelten Bestimmungen der einzelnen Kursarten vorzulegen.

Während des Aufenthaltes in den Räumen des IBH e.V. sind folgende Verhaltensregeln zu 
beachten: 

Allgemeine Verhaltensregeln

 Bedecken Sie beim Husten und Niesen Mund und Nase (mit gebeugtem Ellenbogen)

 Papiertaschentücher sind nach der Benutzung in die dafür vorgesehenen Abfalleimer zu entsorgen

 Das Mitbringen von kleinen Desinfektionsmitteln zur eigenen Nutzung, das Tragen von selbst mitgebrachten 
(Einmal-)Handschuhen ist ausdrücklich erlaubt

 Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken möglichst minimieren, z. B. nicht mit der vollen Hand 
bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen

 Nutzen Sie die Spender zur Handdesinfektion

Abstandsregelung

 Der Sicherheitsabstand von 1,50 m Mindestabstand zu allen Personen ist jederzeit einzuhalten

 Der Aufenthalt in Gruppen ist zu jedem Zeitpunkt ausdrücklich verboten.

Hygiene in den Unterrichtsräumen 

 Während des Unterrichts ist der Aufenthalt nur an den vorgesehenen Arbeitsplätzen gestattet

 Aus Hygienegründen ist nur das Benutzen eigener Schreibgeräte gestattet

 Nach Unterrichtsende verlassen Sie bitte sofort, auf den ausgewiesenen Wegen, das Gebäude

 Bitte achten Sie auch beim Verlassen der Räume auf den Mindestabstand und tragen Sie ggf. eine Schutzmaske

 Nach mindestens 45 Minuten wird eine Lüftungspause gemacht

Hygiene im Sanitärbereich

 Toilettenkabinen dürfen jeweils nur von 1 Person benutzt werden. Die Sanitärräume werden täglich 1mal gründlich 
gereinigt.

 Wir bemühen uns um ein regelmäßiges Auffüllen von Seife, Sterillium, Einmalhandtüchern und Toilettenpapier. 
Falls doch mal etwas fehlen sollte, sagen Sie bitte im Empfang oder Ihrer/Ihrem Lehrer*in Bescheid 

 Auch in den Toilettenräumen ist der Mindestabstand einzuhalten

Hygiene während der Pausen
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 Die Unterrichtsräume sind in jeder Pause mind. 5 Minuten durch das Öffnen der Fenster zu lüften

 Während der Pause ist der Aufenthalt nur im Klassenraum oder an dazu ausgewiesenen Orten erlaubt

 Eine Gruppenbildung ist auch während der Pausen zu vermeiden

 Die Nutzung der Teeküche ist zurzeit nicht möglich

 Auch beim Rauchen vor dem Gebäude ist eine Gruppenbildung zu vermeiden

Die Hygieneregeln sind Bestandteil unserer Hausordnung! 
Bei Verdacht oder einem positiven Corona-Testergebnis bitten wir Sie uns telefonisch (040 2530625-0) oder per 
EMail (info@ibhev.de) zu benachrichtigen.
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