
Hygienekonzept für das Schuljahr 2020/2021 am Institut Dr. Flad

An unserer Schule gelten folgende Regel, die auf der Coronaverordnung Schule (CoronaVO Schule) und 

dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) basieren. Diese Regeln sind unbedingt einzuhalten. Ein bewusster und 

wiederholter Verstoß führt zum Schulausschluss auf Zeit.

 Maskenpflicht besteht auf dem gesamten Schulgelände und im Haus. Das Staatsministerium 

Baden-Württemberg erlaubt keine Gesichtsschilder (Face Shield) als Mund-Nasen-Bedeckung 

(MNB). 

 Im Hörsaal nehmen Sie bitte erst an Ihrem Platz die Maske ab und behalten diesen Platz während

des ganzen Tages bei. Obwohl Sie in der Theorie keinen Abstand halten müssen, verteilen Sie sich

bitte trotzdem mit größtmöglichem Abstand zu einander im gesamten Raum. Eine Ausnahme 

bildet der FHR-Unterricht wenn sowohl CTA als auch PTA daran teilnehmen; dann müssen 

mindestens 1,5 m Abstand zwischen den Personen eingehalten werden.

 Im Labor besteht von Seiten der Schule Maskenpflicht. Hier ist ein Gesichtsschild erlaubt. Wir 

haben einen detaillierten Hygieneplan zur Raumreinigung und Desinfektion für die ganze Schule. 

Auch Sie beteiligen sich daran indem Sie am Ende des Tages ihren Laborplatz desinfizieren und 

der Ordnungsdienst relevante Stellen im Labor nach Anweisungen der AssistentInnen desinfiziert.

Bitte halten Sie sich an diese Anweisungen.

 Die konsequente Raumlüftung gehört ebenso zu den Maßnahmen. Es soll soweit möglich bei 

offener Tür unterrichtet werden und bei gekippten/geöffneten Fenstern. Ist dies nicht möglich, so

muss jeweils nach 45 Min. Unterricht das Klassenzimmer für mehrere Minuten gelüftet werden. 

Händedesinfektionsmittel steht in allen Räumen. So können Sie nach dem Anfassen der 

Fenstergriffe ihre Hände desinfizieren.

Bitte verhalten Sie sich im Haus ruhig, da zum Teil mit offener Türe unterrichtet wird.

 Sollten Sie sich krank fühlen – es gibt nicht nur Corona – bleiben Sie bitte zu Hause!! Wir werden 

Sie ansprechen, wenn wir den Eindruck haben, dass Sie krank sind und Sie ggf. auch nach Hause 

schicken. 

 Gründliches und häufiges Händewaschen mit Seife ist der beste Schutz. An jedem Waschbecken 

steht Flüssigseife bereit. An den Eingängen der Gebäude sind Sprühflaschen mit 

Händedesinfektionsmittel und in allen Räumen zusätzlich Sprühflaschen mit 



Flächendesinfektionsmittel. Wenn Sie Treppengeländer, Türklinken, Fenstergriffe, im Labor 

bereitgestellte Literatur oder ähnliches angefasst haben, sind die Hände zu desinfizieren. 

 Husten- und Niesetikette: in ein Taschentuch, das umgehend entsorgt wird oder in die 

Armbeuge. Wenden Sie sich dabei bitte von umstehenden Personen ab. Sollten Sie ausversehen 

in die Hand niesen oder husten, bitte Händewaschen.

 Mit den Händen nicht das Gesicht bzw. die Schleimhäute berühren, also nicht Mund, Augen oder 

Nase anfassen.

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren.

 Mindestens 1,5 m Abstand einhalten – ganz besonders wenn Sie keine Maske tragen, z.B. beim 

Essen/Trinken im Hof / am Theorieplatz oder in der Raucherecke.

 Wägezimmer, Garderobenhäuschen und Toiletten sind mit der maximal zulässigen Personenzahl 

beschriftet. Bitte denken Sie beim Verlassen daran, die Zeiger wieder auf „frei“ zu stellen und sich

die Hände zu desinfizieren. Bitte beeilen Sie sich im Garderobenhäuschen damit ihre 

MitschülerInnen nicht warten müssen; dort ist Essen und Trinken verboten.

 Bitte halten Sie sich grundsätzlich an die Markierungen/Beschilderungen und Anweisungen der 

MitarbeiterInnen. 

gültig ab 14.9.2020


