Hygienekonzept Leipzig

Traditional Taekwon-Do Black Belt Center
Verantwortlich für die Einhaltung: Schulleiter Heiko Peter

Allgemein:
• Das Betreten der Schule mit Krankheitssymptomen ist nicht gestattet.
• !!! Begleitpersonen ist der Zutritt ausdrücklich untersagt. Es gibt keine Ausnahmen !!!
• Am Unterricht teilnehmen dürfen nur Schüler, die sich vorher online angemeldet und dabei ihre
kompletten Kontaktdaten hinterlegt haben: Vorname, Nachname, komplette Adresse mit PLZ,
Ort, Straße und Hausnummer, Telefonnummer und Email-Adresse.
!!! Bei unvollständigen oder unkorrekten Daten wird der Zutritt zur Schule verwehrt !!!
Die Daten werden nach 4 Wochen unaufgefordert gelöscht, sofern sie nicht vorher von einer berechtigten Behörde angefordert wurden.

• Alle aktuellen Hygienevorschriften und der Mindestabstand von 1,5 Meter sind unmittelbar vor
der Schule, im Hof und in allen Bereichen der Schule einzuhalten. Unter Wahrung des
Mindestabstandes, ist während dem Unterricht keine Maske vorgeschrieben.
• Laut § 2 Absatz 3 der Sächsische Corona-Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO vom
30.10.2020 gilt der Mindestabstand nicht in Aus- und Fortbildungseinrichtungen die der
berufsbezogenen, schulischen oder akademischen Ausbildung dienen.
Überall, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, besteht Maskenpflicht.
• Alle Arten von Partnerübungen sind untersagt.
• Die Benutzung der Dusche ist untersagt, da das Waschbecken des Duschraumes für das
Hygienekonzept benötigt wird. Die Tür zur Dusche muss ständig offen bleiben.
• Alle Kinder und Jugendliche kommen umgezogen zum Unterricht, da die Einhaltung des
Mindestabstandes in diesen Gruppen nicht gewährleistet ist. Im Härtefall kann die Schulleitung
einzelnen Schülern die Nutzung der Umkleideräume genehmigen.
• Unter Einhaltung des Mindestabstandes sind in der Herrenumkleide maximal 6 Personen
gestattet, in der Damenumkleide maximal 3 Personen.
• Nach jeder Unterrichtseinheit wird ausgiebig gelüftet. Während dem Unterricht bleiben ein Teil
der Fenster geöffnet.
• Die Mattenfläche, Umkleideräume und Toiletten werden täglich gereinigt und desinfiziert.
• Während des Unterrichtsbetriebes, ist für die Reinigung und Desinfektion der Toilette jeder
Benutzer nach dem Gebrauch selbst verantwortlich.

Ablauf:
Erst nach dem kompletten Verlassen der vorherigen Unterrichtgruppen dürfen nachfolgende
Schüler nach Aufforderung einzeln eintreten. !!! Begleitpersonen ist der Zutritt untersagt !!!
Beim Betreten der Schule ist eine Maske vorgeschrieben, wenn der Mindestabstand nicht
eingehalten werden kann. Dies gilt auch in allen anderen Bereiche der Schule.
Überall, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, besteht Maskenpflicht.
Nach dem Betreten der Schule wäscht sich jeder Schüler intensiv die Hände mit Flüssigseife und
Wasser. Zum Abtrocknen stehen Einmaltücher zur Verfügung. Abstand im Waschbeckenbereich!
Handdesinfektionsmittel wird bereit gestellt. Danach begibt sich der Schüler direkt auf die ihm
zugewiesene Markierung auf der Matte.
Der Mindestabstand muss immer auf der Matte eingehalten werden.
Während dem Unterricht ist eine Maske nicht nötig. Ein wiederholtes Auf- und Absetzen der Maske
während dem Unterricht ist untersagt. Die allgemeinen Hygienevorschriften sind immer und überall
zu beachten und einzuhalten.
Die Schüler verlassen geregelt, einzeln, nur nach Anweisung des Lehrpersonals, die Schule.
!!! Schüler, die gegen die allgemeinen Hygieneregeln verstoßen und/oder die den geordneten
Ablauf dieses Hygienekonzepts stören, werden sofort vom Unterricht ausgeschlossen !!!

