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Schutz- und Hygienekonzept Digitale Gestalter
Zum Schutz unserer Kunden und Mitarbeiter*innen vor einer weiteren Ausbreitung
des Covid-19 Virus verpflichten wir uns, die folgenden Infektionsschutzgrundsätze
und Hygieneregeln einzuhalten.
Ansprechpartnerin:
Simone Seurer
06101/348 94 94
info@seurer-mail.de
Grundsätze der Hygiene:
•
•
•
•

Handhygiene; Regelmäßiges Händewaschen
Husten/ Nies-Etikette; in die Armbeuge husten / niesen
Hände aus dem Gesicht heraushalten
Alle Personen, die den Schulungsraum betreten, müssen eine Maske tragen

So kommen die Kinder morgens im Feriencamp an:
•

•
•
•

•

•

•
•
•

Die Kinder haben bereits zuhause gefrühstückt. Ein zweites Frühstück für die
Pausen kann in einer Brotdose mitgebracht werden. Es gibt Snacks vor Ort,
die den Kindern einzeln gegeben werden.
Die Kinder können eine eigene Trinkflasche oder Becher mitbringen. Es kann
auch ein beschrifteter Becher vor Ort genutzt werden.
Keine mitgebrachten Spielsachen von zuhause.
Jedes Kind muss einen eigenen Mund-Nasen-Schutz besitzen und eine kleine
Tüte, wo dieser nach dem Tragen hineingepackt wird. Für Kinder, die keinen
Mundschutz besitzen, kann (in begrenztem Maße) ein Mund-Nasen-Schutz
zur Verfügung gestellt werden.
Die Kinder sollen eigene Taschentücher mitbringen sowie eine Plastiktüte für
die benutzten Taschentücher. Ein Taschentuch darf nur einmal benutzt und
muss danach entsorgt und die Hände gewaschen werden.
Die Kinder müssen sich bei Eintritt in den Schulungsraum zunächst gründlich
(30 Sek.; siehe auch https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) die
Hände waschen. Es darf nur einzeln ans Waschbecken getreten werden.
Nach dem Händewaschen geht das Kind direkt auf seinen Platz
Bei Bedarf steht Handdesinfektionsmittel zur Verfügung. Schüler*innen sollen
auch ihr eigenes Desinfektionsspray mitbringen.
Die Eingangstür oder das Fenster bleiben geöffnet (wenn das Wetter es
zulässt), damit nicht unnötig an irgendwelche Klinken gefasst wird.
Jacken werden hinter die eigene Stuhllehne gehängt.
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Unterricht/Klassenraumsetting:
•
•
•
•

Die Sitzordnung im Schulungsraum ist so gestaltet, dass die Kinder möglichst
nicht mit dem Gesicht zueinander sitzen.
Material unter den Schüler*innen sollte nur mäßig ausgetauscht werden.
Es wird regelmäßig gelüftet.
Laptops werden zwischen den Gruppen nicht getauscht und am Ende des
Tages desinfiziert.

Hygiene im Sanitärbereich:
• Der Schulungsraum wird täglich gereinigt (Oberflächenreinigung von Möbeln,
Stühlen, Tischen, Klinken, Griffen usw.).
• Toiletten werden täglich intensiv gereinigt.
• Toilettenpapier und Seife ist ausreichend vorhanden.
• Es darf sich nie mehr als ein Kind vor dem Waschbecken aufhalten.
Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern/Jugendlichen:
Bei auftretenden Symptomen bitte die Orientierungshilfe des HKM beachten und im
Zweifel das Kind zu Hause lassen.
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/hsm/schnupfen_corona_gesamt.pdf
Stand 03.10.2020
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