
 
 

 
 

Rheine, den 07.10.2021 
 

Hygienekonzept 
für unsere Informations- und Beratungstage am 19.+20.11.2021 

 
Folgende Regelungen werden für unsere Informations- und Beratungstage getroffen: 
 
Abstand halten und Gruppenbildungen 
Grundsätzlich ist ein Mindestabstand von mindestens 1,5 m zu anderen 
Teilnehmern unserer Veranstaltung einzuhalten. Dadurch sind wir bestrebt, 
Gruppenbildungen zu vermeiden.  
 
Maskenpflicht 
Bei Betreten unserer Schule hat jeder Besucher einen Mund- und Nasenschutz 
(Medizinische Maske bwz. FFP2 Maske) zu tragen, der erst wieder abgesetzt 
werden darf, sobald das Gebäude verlassen wird.  
 
Einlass 
Der Einlass erfolgt über einen fest vorgeschriebenen Eingang. Im 
Eingangsbereich sind Abstandsmarkierungen zu erkennen. An diese 
Abstände haben sich Besucher unserer Schule zu halten.  
Dieser Abstand gilt ebenfalls für ggfs. entstehende Warteschlangen vor 
Beratungsräumen.  
 
Kontaktdatendokumentation 
Wir führen eine datenschutzkonforme, digitale Kontaktverfolgung mittels 
Luca-App durch. Auf diese wird am Eingang hingewiesen. Besucher, die nicht 
über diese App verfügen, können Ihre Kontaktdaten (Uhrzeit des Betretens, 
vollständiger Name, Anschrift, Telefonnummer) alternativ handschriftlich 
hinterlegen.  
Nicht nur von unseren Besuchern, sondern auch von unseren teilnehmenden 
Lehrer*innen und Schüler*innen werden die Kontaktdaten erhoben. 
Wir werden die Kontaktdaten vier Wochen aufbewahren. 
 



Hygiene 
Das Inventar, Türe & Griffe, die Toiletten etc. werden vor, (nach Bedarf 
während) und nach der Veranstaltung nach den Richtlinien des RKI mit 
fettlösendem Haushaltsreiniger gereinigt und ggf. desinfiziert. Die 
regelmäßigen Reinigungsintervalle werden erhöht.  
Sowohl im Ein- und Ausgangsbereich als auch an weiteren geeigneten 
Stellen wie unseren Beratungsräumen innerhalb unseres Gebäudes 
werden Desinfektionsmittelständer aufgestellt.  
 
Handhygiene 
Direkt nach dem Betreten unseres Gebäudes desinfizieren sich die 
Besucher Ihre Hände an den am Eingang aufgestellten 
Desinfektionsspendern. Vor und nach dem Aufsuchen unserer sanitären 
Räumlichkeiten empfehlen wir, sich die Hände gemäß den Empfehlungen 
des Robert Koch-Institutes zu waschen: 

• Hände unter fließendem kaltem oder lauwarmem Wasser anfeuchten 
• Hände gründlich einseifen (mind. 30 Sekunden Singen Sie zwei Mal Happy 

Birthday) 
• Die Seife auf dem Handrücken, den Handgelenken und zwischen 

den Fingern verreiben 
• Hände unter fließendem Wasser gut abspülen 
• Hände sorgfältig mit einem frischen Einmalhandtuche abtrocknen 

 
Toiletten 
Die Toilettenanlagen befinden sich in unserem Gebäude verteilt, sodass dadurch eine 
Gruppenbildung vermieden werden kann.  
 
Beschilderung 
Sowohl im Eingangsbereich als auch in unserem gesamten Gebäude werden 
Hinweisschilder in Bezug auf ein infektionsgerechtes Verhalten angebracht.  
 
Laufwege 
Die Laufwege sind mit dem Mindestabstand einzuhalten.  
Der Zutritt zum Gebäude findet über einen dafür ausgewiesenen Eingang 
statt. Der Ausgang differiert vom Eingang. Der Ein- und Ausgang ist nur zu 
nutzen, wie sie gekennzeichnet sind.  
Es gibt eine „Einbahnstraßenregelung", dessen Beschilderung innerhalb 
unseres Gebäudes Folge zu leisten ist. Mittelgänge sind in dieser Regelung 
durch Trennbänder voneinander abgetrennt.  
 
Catering 
Wir führen keinen Essens- oder Getränkeverkauf während unserer Informations- und 
Beratungstage durch.  
 
Prospekte, Flyer, Give-aways 
Die Ausgabe obiger Materialien erfolgt ausschließlich über eine 
Einzelaushändigung bei Beratungsgesprächen.  
 



Belüftung 
Alle für die Informations- und Beratungstage verwendeten Gebäudebereiche 
werden je nach Wetterlage durch aktives Stoßlüften und/oder ggf. 
durchgängig geöffnete Fenster belüftet.  
 
Symptome 

Wir verweisen unsere Besucher in unseren Einladungen als auch am Eingang 
unserer Schule auf die „AHA-Regeln“ hin und, dass Sie unsere Veranstaltung bitte 
nur besuchen, wenn sie keine Symptome wie ... 

• Rachenschmerzen,  
• Husten,  
• Fieber,  
• Schnupfen,  
• sonstige Symptome einer Atemerkrankung,  
• allgemeine Abgeschlagenheit,  
• Muskelschmerzen,  
• Kopfschmerzen,  
• Bauchschmerzen,  
• Übelkeit,  
• Erbrechen,  
• Durchfall  

haben. 
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