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

Verbindliche Verhaltensregeln 
Ergänzung zur Schulvereinbarung  

 
 

Zum Schutz vor der pandemischen Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 gelten ab 
sofort und verbindlich im Ev. Fröbelseminar folgende zeitlich befristete Maßnahmen. 
Sicherheit und Gesundheitsschutz haben oberste Priorität. Als diakonische Schulgemein-
schaft gehen wir achtsam und verantwortungsbewusst miteinander um. 
Die Schutzmaßnahmen verfolgen das Ziel, die Infektionsketten zu unterbrechen und die Mitarbei-
ter*innen sowie die Schüler*innen und Studierenden am Ev. Fröbelseminar zu schützen. 
 

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

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

 Luftfiltergeräte 
Die Schule hat fünf Luftfiltergeräte für größere Räume angeschafft. 

 Husten- und Nies-Etikette! 
 Auf Sauberkeit zuhause und am Arbeitsplatz achten! 

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

 Ein Mund- und Nasenschutz ist ab sofort sowohl auf dem Schulgelände als auch in 
den Klassenräumen im Unterricht zu tragen. Einmalhandschuhe können (vor allem 
als Fremdschutz) getragen werden! 
Zur Entsorgung benutzter Hygieneartikel wie Einmal-Mund- und Nasenschutz, Taschentü-
cher und zu gebrauchtes Testequipment 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. 

 Hände aus dem Gesicht fernhalten! 
 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 sich wirklich um das 
Coronavirus handelt. Das Gesundheitsamt ist für den Meldeweg zuständig und prüft, wel-
che weiteren Maßnahmen zu ergreifen sind. 

 Absonderungsräume  
Bei Positivtestungen befinden sich auf allen Etagen und in allen Gebäudeteilen jeweils ein 
Absonderungsraum. Diese sind gekennzeichnet. 

 Die Antigentestungen finden regelmäßig im Klassenverbund statt. 
 
 

 
 
Bleiben Sie gesund!  
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