
Gesund und sicher in Lehrsaal und Werkstätten im BiZ Wetzendorf 
 

Nur zusammen können wir die Ausbreitung des Coronavirus verhindern. Wir bitten Sie daher um 

Einhaltung der folgenden Sicherheitsvorschriften. 

 

Allgemeine Hygieneregeln 
 Halten Sie Abstand zu anderen Personen (mind. 1,5 Meter) – auch in Pausenräumen, 

Umkleiden und sanitären Anlagen. 

 Tragen Sie, wo Sie den Abstand nicht einhalten können, wie auf Fluren, in Treppenhäusern 

und in Sanitärräumen, einen Mund-Nase-Schutz. Bei Bedarf wird dieser von uns kostenfrei 

zur Verfügung gestellt. 

 Verzichten Sie auf Umarmungen oder Händeschütteln. 

 Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig und mindestens 20 Sekunden lang mit Seife oder 

desinfizieren Sie sie wenn möglich. 

 Nehmen Sie Ihre eigene persönliche Schutzausrüstung (PSA) mit. 

 Fassen Sie sich nicht mit den Händen ins Gesicht. 

 Achten Sie auf regelmäßiges Lüften – es dient der Hygiene und fördert die Luftqualität, da in 

geschlossenen Räumen die Anzahl von Krankheitserregern in der Raumluft steigen kann. 

 Mit Symptomen wie Husten und Fieber dürfen Sie sich generell nicht auf dem 

Zentrumsgelände aufhalten. Bleiben Sie zu Hause und kontaktieren Sie Ihren Hausarzt! 

 Verwenden Sie Schutzhandschuhe, sofern hierdurch nicht zusätzliche Gefahren (z. B. 

Erfassung durch rotierende Teile) entstehen. Befolgen Sie hier bitte die Anweisungen unseres 

Fachpersonals. 

 

Regelung des Kursbetriebs 
 Auszubildende mit Vorerkrankung legen ein Attest vor, wenn sie von der Teilnahme an der 

ÜLU befreit werden wollen. 

 Übernachtung von Kurs- und Lehrgangsteilnehmern: Da noch nicht geklärt ist, inwieweit die 

Übernachtungsstätten die notwendigen Auflagen erfüllen können, werden überregionale 

Kurse erst nach und nach eingeladen. Sofern eine Übernachtung zwingend erforderlich ist, 

halten Sie bitte vor Kursbeginn Rücksprache mit dem zuständigen Bildungszentrum. 

 Arbeitsmittel und Werkzeuge: Werkzeuge und Arbeitsmittel sind nach Möglichkeit jeweils nur 

von einer Person zu verwenden. Wo das nicht möglich ist, ist eine regelmäßige Reinigung 

insbesondere vor der Übergabe an andere Personen zu gewährleisten. Andernfalls sind bei 

der Verwendung der Werkzeuge geeignete Schutzhandschuhe zu verwenden, sofern 

hierdurch nicht zusätzliche Gefahren (z. B. Erfassung durch rotierende Teile) entstehen. 

 Arbeitszeit- und Pausengestaltung: Um die Belegungsdichte von Arbeitsbereichen und 

gemeinsam genutzten Einrichtungen so gering wie möglich zu halten, wird es versetzte 

Arbeits-, Lehrgangs- und Pausenzeiten geben. Die Kantinen bieten einen hausinternen 

Lieferservice in die Lehrsäle und Werkstätten an. 

 Aufbewahrung und Reinigung von Arbeitsbekleidung und PSA: Besonders strikt ist auf die 

ausschließlich personenbezogene Benutzung jeglicher PSA und Arbeitsbekleidung zu achten. 

Arbeitsbekleidung und PSA müssen getrennt von der Alltagskleidung und einzeln pro Person 

aufbewahrt werden. Die Arbeitsbekleidung ist regelmäßig zu reinigen. Geliehene PSA wird 

nach der Benutzung zur Desinfektion an Kammerpersonal übergeben. 

 Befolgen von Anweisungen: Den Anweisungen des Kammerpersonals zum Infektionsschutz 

ist Folge zu leisten. Ebenso befolgen Sie bitte Hinweisschilder, Aushänge und 

Bodenmarkierungen. 

 

Wir sind für Sie da 
Bei Rückfragen zu allen Themen rund um Corona wie zum Beispiel dem Sicherheitskonzept der 

Kammer oder der weiteren Durchführung des Kursbetriebs kommen Sie bitte jederzeit gerne auf uns 

zu. 
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