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Hygiene- und Präventionsmaßnahmen 
 

Informationen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
am Präsenzunterricht der Bildungspartner Main-Kinzig GmbH 

 
 

Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer,  

 
Ihre Gesundheit liegt uns sehr am Herzen. Deshalb ist die Teilnahme am Präsenzunterricht während der Corona-
Pandemie nur unter eigenverantwortlicher strikter Beachtung folgender Hygiene- und Präventionsmaßnahmen 
möglich, für die wir alle gemeinsam Sorge tragen: 

 

 Sie können nur gesund am Unterricht teilnehmen.  
 Die Kursleitung und der Hygienebeauftragte besitzen die Berechtigung, Sie bei erkennbaren Symptomen vom 

Präsenzunterricht auszuschließen.  
 Der Mindestabstand zwischen Personen muss in alle Richtungen mindestens 1,5 m betragen. 
 In den Unterrichtsräumen sind durch die vorgegebene Sitzordnung die Mindestabstände gewährleistet. 

Verändern Sie diese nicht durch das Zusammenrücken von Stühlen. 
 Händeschütteln, Umarmungen und jedweder körperlicher Kontakt sind nicht zulässig. 
 Bilden Sie auch in den Pausen keine Gruppen. 
 Der Aufenthalt im Bildungshaus – außer im Veranstaltungsraum selbst – ist nur mit einer Mund-Nasen-

Bedeckung gestattet. 
 Für die Beschaffung, Mitnahme und richtige Handhabung Ihrer Mund-Nasen-Bedeckung tragen Sie selbst 

Verantwortung. 
 Bitte waschen Sie sich in den Toilettenanlagen vor dem Betreten des Kursraumes, nach Pausen und 

Toilettengängen gründlich die Hände. 
 Bitte nur eigene Unterrichtsmaterialien (Bücher, Schreibgeräte etc.) verwenden. 
 Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit der vollen 

Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen. 
 Achten Sie darauf und haben Sie Verständnis dafür, dass der Veranstaltungsraum regelmäßig gelüftet wird, 

insbesondere während der Pausen. 
 Achten Sie auf die richtige Nies- und Hustenetikette. 
 Vermeiden Sie unnötige Warte- und Aufenthaltszeiten. Kommen Sie pünktlich, gehen Sie zügig. 
 Personen mit chronischen Grunderkrankungen, die ein erhöhtes Risiko durch eine Infektion bzw. Erkrankung 

mit SARS-CoV-2 haben, sollten die Risiken eines Veranstaltungsbesuches mit ihrem Arzt abklären und ggf. 
dem Präsenzunterricht fernbleiben.  
 

 
Besonderheiten bei Bewegungskursen  
Bewegungskurse werden nur dann durchgeführt, wenn folgende Kriterien eingehalten werden können:  

 
 Einhalten des Mindestabstandes von 1,5 m bei allen Bewegungsabläufen.  
 Teilnehmende und Kursleitung bringen ihre eigene Matten, Handtücher etc. mit.  
 Teilnehmende und Kursleitung kommen und gehen in Sportkleidung. Die Umkleiden sind geschlossen.  
 Es finden keine Partnerübungen statt.  
 Kontaktintensive Angebote können nicht durchgeführt werden.  

 

 


