
 
 

Hygienemaßnahmen für den Präsenzunterricht bei fonema: 
 

Die Corona-Pandemie stellt uns alle vor neue und bisher nicht gekannte Herausforderungen. Um 
die geltenden Vorgaben der Corona-Verordnung der Landesregierung in unseren 
Unterrichtsräumen, Flur, Küchen- und Toilettenbereich umzusetzen, führt das Sprachinstitut 
fonema ab dem Zeitpunkt der Wiedereinführung seiner Präsenzkurse folgende Hygienemaß-
nahmen ein: 
 

Allgemeiner Hygieneplan innerhalb der Schule: 
 Bitte kommen Sie nur zum Präsenzunterricht, wenn Sie vollkommen gesund und nicht 

infektiös sind, keine Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockenen Husten, Atemprobleme) 
haben und in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einem bestätigten Covid-19-
Patienten hatten oder haben. 
 

 Bitte halten Sie immer den Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen ein. 
 

 Bitte tragen Sie beim Betreten des 5. OG einen Mund-Nasen-Schutz. Dasselbe gilt für den 
Flur, den Küchenbereich, den Gang zum WC und zum Kursraum.  
 

 Sollten Sie Ihre Maske vergessen haben, wenden Sie sich an uns. Wir halten einen kleinen 
Bestand an Mund-Nasen-Schutzmasken vor. 
 

 Bitte waschen Sie sich die Hände im Toilettenbereich 30 Sekunden mit Wasser und Seife 
oder desinfizieren Sie sich die Hände im Eingangsbereich des 5. OG.  
 

 Bitte unterlassen Sie Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln.  
 

 Bitte vermeiden Sie es Türklinken, Fenstergriffe, Fahrstuhlknöpfe und Lichtschalter mit der 
Hand anzufassen und benutzen Sie stattdessen den Ellenbogen. 
 

 Benutzung der Toiletten: bitte achten Sie darauf, dass sich nur jeweils eine Person in den 
Toilettenräumen aufhält. Sollte die Toilette oder das Waschbecken besetzt sein, warten Sie 
bitte auf dem Flur. 
 

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten 
Präventionsmaßnahmen. Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen 
Personen halten, am besten wegdrehen.  

 

Allgemeiner Hygieneplan in den Unterrichtsräumen: 
 Um den 1,5-Meter-Abstand zu gewährleisten haben wir die Gruppen auf vier Personen und 

eine Lehrkraft begrenzt.  
 

 Während des Unterrichts dürfen Sie den Mund-Nasen-Schutz abnehmen.  
 

 Bitte setzen Sie sich immer auf denselben Platz. 
 

 Bitte bringen Sie Ihre eigenen Stifte  mit. 
 

 Nach dem Kurs desinfizieren wir die Tische. Alle anderen Oberflächen mit denen Sie in 
Kontakt kommen könnten werden regelmäßig mit tensidhaltigen Reinigungsmitteln 
gereinigt.  
 

 Vor, nach und während des Kurses wird der Kursraum gelüftet. 
 
Diese Maßnahmen gelten solange, bis die Landesregierung sie durch eine neue Verordnung 
lockert bzw. ändert. Wir möchten mit diesem Hygienekonzept unseren Beitrag zur Eindämmung 
des Corona-Virus leisten.  
  
Nur gemeinsamen können wir der Corona-Pandemie Einhalt gebieten, daher hoffen wir auf Ihre 
Mithilfe und Ihr Verständnis. 


