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H Y G I E N E K O N Z E P T 

Liebe Gäste des Hauses, 

als diakonische Schulgemeinschaft stehen wir achtsam und verantwortlich füreinander ein. Das gilt 
auch für Besucher*innen und Gäste unserer Schule. 
Nach wie vor verlangt die aktuelle Entwicklung in der Corona-Pandemie die Einhaltung gewisser
Hygienemaßnahmen. Was sich in der Vergangenheit bewährt hat, wird je nach Situation und 
Bedarf fortgeführt, aktuell bewertet und mit dem Gesundheitsamt abgestimmt.
Bitte lesen Sie sich vor Ihrem Besuch bei uns die von der Schulleitung beschlossenen Regelungen 
und Maßnahmen durch. Diese gelten bis auf Weiteres und sind für den Besuch des Ev. Fröbelse-
minars verbindlich umzusetzen. 

Danke für Ihre verantwortungsbewusste Umsetzung. 

Verbindliche Verhaltensregeln 

 Regelmäßiges und gründliches Händewaschen und –desinfizieren!
(die Toilettenbereiche sind entsprechend ausgestattet).

 Regelmäßig lüften!
Für die Belüftung und Luftzirkulation in den Räumen ist es erforderlich alle 20 Minuten eine 
Stoß- bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über die Dauer von 3 bis 5 Mi-
nuten vorzunehmen. Alle Räume sind vor der Benutzung zu lüften. In allen Klassenräumen 
befinden sich CO² Messgeräte, die anzeigen, wie sich die Luftqualität im Raum entwickelt.

 Husten- und Nies-Etikette! Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch!
 Auf Sauberkeit zuhause und am Arbeitsplatz achten!

Desinfektionsmittel stehen in den Klassenräumen. An Ein- und Ausgängen sind Desinfekti-
onsstationen eingerichtet. In den Funktionsräumen stehen zusätzlich Desinfektionstücher 
für Flächendesinfektion bereit.

 Entsorgung in Hygienemülleimer
Zur Entsorgung benutzter Hygieneartikel wie Einmal-Mund- und Nasenschutz oder 
Taschentücher benutzen Sie bitte ausschließlich die in jedem Klassenraum aufgestellten 
Hygienemülleimer (Mülleimer mit Deckel).

 Abstand (mindestens 1,5 Meter) einhalten!
Bitte beachten Sie hierzu die entsprechenden Markierungen.

 Bitte bei Erkrankungssymptomen oder nach Kontakt mit einem nachweislich Infizier-
ten das Schulgelände nicht betreten!
Die betroffene Person soll sich umgehend zur Abklärung an einen
behandelnden Arzt oder an das Gesundheitsamt wenden, ob es wirklich um das Coronavi-
rus handelt. Das Gesundheitsamt ist für den Meldeweg zuständig und prüft, welche weite-
ren Maßnahmen zu ergreifen sind.

 Absonderungsräume
Bei Positivtestungen befinden sich auf allen Etagen und in allen Gebäudeteil jeweils ein 
Ab-sonderungsraum. Diese sind gekennzeichnet.

 Medizinischer Mund- und Nasenschutz 
Das Tragen einer medizinischen Maske ist nicht mehr verpflichtend. 
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