
     
Verfahrensanweisung zur Wiederaufnahme der Präsenzzeiten für: 

 Mitarbeitende 
 Teilnehmende/SchülerInnen 

 in der AWO service ab dem 11.05.2020 bzw. zum frühestmöglichen Zeitpunkt  
gemäß Coronaschutzverordnung vom 04.05.2020 

 

1. Jede(r) Mitarbeitende/Teilnehmende/Schülerin ist zum Zeitpunkt des Eintritts 
in die AWO service frei von Symptomen und hatte keinen Kontakt zu 
infizierten Personen in den letzten 12 Tagen. 

2. Personen, welche zu der Risikogruppe „chronische (Vor-) Erkrankungen 
gehören und die dadurch insbesondere durch eine Corona Infektion gefährdet 
wären, entscheiden – ggf. mit den Eltern/Erziehungsberechtigten – nach 
Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt, ob eine gesundheitliche 
Gefährdung durch die Teilnahme an einer Schulung/Maßnahme entstehen 
kann. Diese Entscheidung ist den entsprechenden Mitarbeitenden der AWO 
service vor Unterrichts-, Maßnahmebeginn mitzuteilen. Für diesen 
Personenkreis entfällt die Pflicht der schulischen Präsenz und diese können 
auf die alternativen Lernformen zurückgreifen. 

3. Vor dem Eingang der Einrichtung ist darauf zu achten, dass wartende 
Personen sich mit dem entsprechenden Sicherheitsabstand aufstellen um  
sich und andere keinen vermeidbaren Infektionsgefahren auszusetzen. 

4. Die Einrichtung ist einzeln zu betreten. Jeder ist aufgefordert, mit Mund- 
Nasenschutz die Einrichtung zu betreten. Die persönliche Hygiene der Hände 
setzen wir voraus.  Handdesinfektionsmittel steht  am Eingang bereit und ist 
nach Anleitung zu nutzen. 

5. Die üblichen Begrüßungsrituale, wie Händeschütteln, Umarmungen,  etc. sind 
nicht erlaubt. 

6. Jeder Teilnehmende/SchülerIn begibt sich umgehend in seinen 
Schulungsraum und an den ihm/ihr zugewiesenen Platz. 

7. Es ist durchgängig darauf zu achten, sich nicht mit den Händen ins Gesicht 
(Nase, Mund, Ohren und Augen) zu fassen. 

8. Jeder benutzt seinen eigenen Stift und nimmt diesen auch nicht in den Mund. 
9. Bedarfsgegenstände wie Gläser, Trinkflasche, etc. dürfen nicht gemeinsam 

genutzt werden. 
10. Das Tragen eines Mundschutzes im Raum ist freiwillig. Grundsätzlich ist aber 

auf eine gute Durchlüftung des Raumes zu achten. 
11. Türen der Unterrichtsräume sind offen zu halten, um die Kontakte an diesen 

„Knotenpunkten“ zu gering wie möglich bzw. besteinsehbar zu halten. 
12. Husten- und Niesetikette ist durchgängig einzuhalten (siehe Aushang im 

Raum). 
13. Räume dürfen nur zu notwendigen Toilettengängen verlassen werden. Es 

kann nur eine Person den Raum verlassen. Hier muss der  Mund-Nasen-
Schutz aufgesetzt werden. 



     
14. Der Gang zur Toilette erfolgt auf direktem Weg. Das Schild „frei/besetzt“, 

welches an jeder Toilette hängt, ist unbedingt umzudrehen. Nach Verlassen 
des Wasch-, Toilettenraums  - vorher sind unbedingt die Hände zu waschen -  
(mindestens 30 sec. mit Seife), ist das Schild wieder auf „frei“ zu drehen. 

15. Der Schulungsraum ist danach unverzüglich wieder aufzusuchen. 
16. Zu den Pausen, die im Vorfeld durch die Lehrenden festgelegt wurden, gehen 

die Teilnehmenden im Abstand von 2 Meter nacheinander raus. Für den 
Rückweg organisieren sie sich draußen genauso wieder und kehren pünktlich 
wieder in den Raum zurück. 

17. Bei Unterrichtsende verlassen die Teilnehmenden einzeln die Räume und 
begeben sich direkt nach draußen. 

 

Der Unterricht startet für die verschiedenen Gruppen zu verschiedenen Zeiten. Diese 
sind den einzelnen Gruppen im Vorfeld mitgeteilt worden und jeder ist verpflichtet, 
darauf zu achten, die Einrichtung nicht vorzeitig zu betreten und sich auf dem 
direkten Weg in seinen Raum zu begeben. 

Mitgeltende Dokumente: 

Hygieneplan (hängt in jedem Raum) 

Teilnehmerlisten, die Tag genau geführt werden 


