Hygienekonzept

Lernzuflucht Hagen

- Der Unterricht ﬁndet von Montag bis Freitag von 14:00 bis 20:00 und
am Samstag von 10:30 bis 13:30 sta>. Der Unterricht dauert wie
gewohnt 90 Minuten, also zwei Unterrichtseinheiten.

- Auf dem Weg von und zu den Unterrichtsräumen, im Treppenﬂur, in
den Gängen und im Wartebereich ist von allen durchgehend eine
Alltagsmaske zu tragen. Die Maske darf auf dem Sitzplatz im
Unterrichtsraum abgesetzt werden. Dort wird der Mindestabstand
eingehalten.

- Eigene Getränke zum Verzehr in den Unterrichtsräumen dürfen
mitgebracht werden. Ein Tausch von Getränken unter den Schülern
kommt nicht in Frage.

- Beratungstermine, Möglichkeiten der Barzahlung und Ähnliches sind
wieder uneingeschränkt jederzeit während der Büroöﬀnungszeiten
möglich.

- Schüler*innen können sich schon einige Minuten vorab einﬁnden und
sich ohne Anweisung die Hände waschen.

-W i r l e i h e n w i e d e r B ü c h e r ,
Taschenrechner und Schreibwaren aus,
möchten aber darum biRen, möglichst
alles selbst mitzubringen, um den
DesinfekSonsaufwand zu reduzieren.

-Für ausreichende, konMnuierliche
LüOung sorgen Büro und LehrkräOe.
Schüler*innen dürfen Fenster nicht schließen.

- Wer die vereinbarten Hygieneregeln nicht einhält, muss leider von
dem Unterrichtstermin ausgeschlossen werden. LehrkräOe und
Büromitarbeiter tragen eine besondere Verantwortung für die
uneingeschränkte Einhaltung aller Hygieneregeln und sonsMger
gesetzlicher Vorgaben.
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Vor Unterrichtsbeginn muss sich jede Schüler*in vorab die Hände
reinigen. Eine Einweisung erfolgt durch die LehrkraV in unserem Hause.
Zu diesem Zweck stehen insgesamt drei sanitäre Einrichtungen
(Handwaschbecken und ToileRe) zur Verfügung. In diesen beﬁnden sich
Flüssigseifenspender, Einmalhandtücher, ein Abfalleimer für die
Einmalhandtücher, DesinfekSonsspray, für die Schülerinnen ein separater,
schließbarer Behälter für DamenhygienearSkel.
Nach Beendigung des Unterrichts verlassen die Schüler einzeln den
Unterrichtsraum.
In jedem Unterrichtsraum beﬁnden sich je nach Größe maximal 2 bzw. 3
Schüler*innen und eine LehrkraV, so dass die rechtlichen Vorgaben für die
Anzahl bei einer Grundﬂäche von 200 Quadratmetern in unserer
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Einrichtung problemlos eingehalten werden. Schüler*innen, die in
häuslicher GemeinschaV leben, also insbesondere Geschwister können in
jedem Fall gemeinsam unterrichtet werden, auch wenn dadurch die
Maximalzahl überschriRen werden sollte.

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