Hygienekonzept zum Präsenzunterricht Stand: 01.08.2020
Es ist weiterhin möglich, alternative Unterrichtsformen (Skype) in Absprache mit der Büroleitung und zwischen der
Lehrkraft und den gesetzlichen Vertretern der Schüler zunächst bis Schuljahresende weiterzuführen. Dies gilt besonders
für Risikogruppen – sowohl von Seiten der Schüler und ihrer Familien, als auch von Seiten der Lehrkräfte.
Der Unterricht findet in den bekannten Kursräumen von CollegeLine, in Schulen und Kindertagesstätten sowie in extra
angemieteten Räumen statt, in denen das Hygienekonzept von CollegeLine umgesetzt werden kann.
Für alle Schüler, Teilnehmer und Lehrkräfte gelten weiterhin folgende Bestimmungen:
1) Der Zutritt zu CollegeLine ist nur Personen mit gutem Allgemeinbefinden und ohne verdächtige Symptome
(Husten, Halskratzen, Schnupfen, Fieber) gestattet. Weder Lehrkräfte, weitere Teilnhemer noch Schüler oder
deren Familienangehörige dürfen oben genannte Symptome aufweisen.
Die Lehrkräfte sind angewiesen, weitere Teilnehmer, Schüler mit oben genannten Symptomen nicht zum Kurs zu
zu lassen.
2) Der Zutritt zu CollegeLine ist ausschließlich Lehrkräften, Verwaltungsmitarbeitern, Teilnehmern und
Schülern gestattet.
Die Schüler warten vor dem Kursraum bis die Lehrkraft ihn (sie) zum Unterricht abholt. Damit wird sichergestellt,
dass sich Schüler nicht länger als nötig im Eingangsbereich aufhalten. Die notwendigen
Handhygienemaßnahmen sollen damit tatsächlich eingehalten werden und die Schüler und weitere Teilnehmer
sollen sich nicht unnötig begegnen.
Der Aufenthalt in den CollegeLine-Räumen ist nur zu Unterrichtszwecken gestattet.
Eltern-Besuche, aus wichtigem Grund, sind vorher mit der Büroleitung telefonisch zu vereinbaren. Diese Besuche
werden protokolliert.
3) Ein Mindestabstand von 1,5 -2 Metern zwischen Personen ist grundsätzlich einzuhalten.
4) Alle Personen müssen sich beim Betreten des Unterrichtsraumes die Hände gründlich waschen,
Desinfektionsmöglichkeiten sind zusätzlich vorhanden.
5) Die Unterrichtsräume werden nach jedem Kurs gründlich gelüftet, mindestens 5 Minuten nach jedem Schüler.
Wenn möglich, sollte der Unterricht bei geöffnetem Fenster stattfinden.
6) Der Aufzug darf nicht oder im genehmigten Ausnahmefall nur einzeln benutzt werden.
7) Kontaktdaten (Name, Vorname) der Schüler sowie das Datum des Aufenthaltes und die Uhrzeit werden durch die
Lehrkraft in Form der üblichen Anwesenheitslisten dokumentiert.
8) In den Fluren der zur unterrichtenden Einrichtungen ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für alle
Lehrkräfte Pflicht. Hier richtet sich CollegeLine nach den Hygienekonzepten der einzelnen Schulen und
Kindertagesstätten.

Schlussbestimmungen
Die getroffenen Festlegungen gelten bis auf Widerruf, mindestens jedoch bis zum Schuljahresende. Sie werden
angepasst, spätestens wenn sich durch neue Verordnungen eine weitere Öffnung (oder auch eine erneute Untersagung)
des Unterrichtes ergibt.
Die jeweils aktuelle Fassung des Hygienekonzeptes ist auf der Internetseite von CollegeLine zu finden.
Bitte informieren Sie sich selbständig!
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