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Lernzuflucht Hagen

Das Wich)gste in S)chworten:

- Wer nicht am Präsenzunterricht teilnehmen mag, kann den Unterricht
auch weiterhin durch die WhatsApp-Betreuung und den Videochat
ersetzen. Details sind im Büro zu erfragen. Wir verlangen dafür keine
RechDerEgung oder ausführliche Begründung.

-Zu Beginn des Unterrichts
waschen sich alle Schüler*innen
ausgiebig die Hände. Geniest und
gehustet wird in die Armbeuge. Es
ist zu vermeiden, sich ins Gesicht
zu fassen. Die Nutzung eines
Mund-Nasen-Schutzes ist sinnvoll,
aber nicht vorgeschrieben, da es uns gelingt, jederzeit den nöEgen
Mindestabstand einzuhalten. Schüler*innen, die sich krank fühlen,
nehmen am Unterricht keinesfalls teil. Die Computer in den Räumen
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dürfen nur noch von den LehrkräQen benutzt werden. Es können
eigene Laptops oder Tablets mitgebracht werden.

- Der Unterricht ﬁndet von Montag bis Freitag von etwa 10:00 bis 21:00
und am Samstag von 10:00 bis 14:00 staH. Gewöhnlich bündeln wir
vier Unterrichtsstunden (3 Zeitstunden) zu einer Unterrichtseinheit.
Nur so stellen wir wirklich sicher, dass nicht übermäßiger Wechsel zu
und von den Unterrichtsräumen staXindet. Das erleichtert das
Abstandhalten. Wir biYen um Verständnis. Für Grundschüler
ermöglichen wir, wenn die Nachfrage dafür genügt, Ausnahmen, die Sie
biYe mit dem Büro besprechen mögen.

- Beratungstermine, Möglichkeiten der Barzahlung und Ähnliches sind
soweit nöEg mit dem Büro besser vorab zu klären, damit es für
niemand zu Wartezeiten kommt. Dann erhalten Sie auch ganz
kurzfrisEg dazu Gelegenheit. Diese Termine sind grundsätzlich zu
unseren normalen Bürozeiten möglich: Mo-Fr 13:00-18:30 Sa
10:30-13:30

- Bei der Absprache der Termine wird ein Unterrichtsraum genannt.
Diesen muss jede Schüler*in beim Besuch der Lernzuﬂucht kennen.

- Ein Aufenthalt im Wartebereich und Eingang ist nicht erlaubt.
-Die Unterrichtstermine sind exakt
einzuhalten. Jede Verspätung muss
vorher angekündigt werden, damit die
Schüler*innen aus den verschiedenen
Räumen im Viertelstundentakt den
jeweiligen Raum belegen bzw. nach
Hause gehen. So kommt es nicht zu Begegnungen im Treppenﬂur.
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- Der zugewiesene Platz ist nur für den ToileYenbesuch zu verlassen.
Insbesondere ist es nicht erlaubt, in andere Unterrichtsräume zu
wechseln.

- Essen und Trinken während des Unterrichts sind verboten.
- Wer die vereinbarten Hygieneregeln nicht einhält, muss leider von
dem Unterrichtstermin ausgeschlossen werden.

Die Schüler für die einzelnen Räume betreten die Lernzuﬂucht in einem
zeitlichen Abstand von 15 Minuten. So ist sichergestellt, dass sich keine
Gruppen bilden können. Ihre Jacken, Westen u.ä. können die Schüler über
die Lehne des Stuhls, der an dem Tischen steht, legen. Auch dabei ist der
Mindestabstand von 1,5m gewährleistet.
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Vor Unterrichtsbeginn muss sich jede Schüler*in vorab die Hände
reinigen. Eine Einweisung erfolgt durch die LehrkraQ in unserem Hause.
Zu diesem Zweck stehen insgesamt zwei sanitäre Einrichtungen
(Handwaschbecken und ToileYe) zur Verfügung. In diesen beﬁnden sich
Flüssigseifenspender, Einmalhandtücher, ein Abfalleimer für die
Einmalhandtücher, DesinfekEonsspray, für die Schülerinnen ein separater,
schließbarer Behälter für DamenhygienearEkel.
Nach Beendigung des Unterrichts verlassen die Schüler einzeln den
Unterrichtsraum. Damit dieses zeitlich passt und es zu keiner möglichen
ZusammenkunQ mit der nächsten Schülergruppe kommt, planen wir
einen 15minüEgen Puﬀer zwischen den einzelnen Gruppen ein. In dieser
Zeit wird der Unterrichtsraum auch gelüQet und die KontakDlächen durch
den Büromitarbeiter mit geeigneten ReinigungsmiYeln gereinigt.
In jedem Unterrichtsraum beﬁnden sich maximal 2 Schüler*innen und
eine LehrkraQ, so dass die rechtlichen Vorgaben für die Anzahl bei einer
Grundﬂäche von 200 Quadratmetern in unserer Einrichtung problemlos
eingehalten werden. Im großen Unterrichtsraum der zweiten Etage ist das
Unterrichten von 3 Schüler*innen wegen des erhöhten Platzangebots
möglich. Schüler*innen, die in häuslicher GemeinschaQ leben, also
insbesondere Geschwister können in jedem Fall gemeinsam unterrichtet
werden, auch wenn dadurch die Maximalzahl überschriYen werden sollte.

Das Team der Lernzuﬂucht wünscht allen Schüler*innen und Kunden
alles Gute, viel Gesundheit und einen großen BildungsfortschriH trotz
der schwierigen Lernbedingungen…
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