VOR ANSTECKUNG SCHÜTZEN UND GESUND BLEIBEN.

Liebe Gäste des LSI,
das Landesspracheninstitut darf weitermachen! Aufgrund unseres umfangreichen Maßnahmenpakets zum
Schutz unserer Teilnehmer*innen sowie der Mitarbeitenden, kann am Landesspracheninstitut weiterhin in Präsenz
unterrichtet werden. Zu den Maßnahmen zählen die Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregelungen und kleine
Kursgruppen. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte diesem Dokument.

GROßE KURSRÄUME UND GERINGE TEILNEHMERZAHL
Je geringer die Personenzahl im Raum, desto wirksamer können die Distanzvorgaben umgesetzt und die
Belastung mit Infektionserregern reduziert werden.

REGISTRIERUNG
Eine namentliche und nach Sitzordnung angefertigte Registrierung ist zwingend erforderlich. Die namentliche
Registrierung erfolgt täglich durch das Formular „Anwesenheitsliste“ nach § 2a der aktuellen CoronaschutzVO des
Landes NRW. Diese Maßnahme ist hinsichtlich einer evtl. Nachverfolgung bei Infektionen unerlässlich.

ABSTAND HALTEN (MIND. 1,5 METER)
→
→
→
→
→
→

im gesamten Gebäude auch während der Pausenzeiten
Fahrstühle bitte nur alleine benutzen
gekennzeichnete Laufwege beachten
auf Körperkontakt verzichten (z. B. kein Händeschütteln, keine Umarmung)
in festen Arbeitsteams arbeiten
unnötige Außenkontakte vermeiden

MUND-NASEN-SCHUTZ TRAGEN
Ein Mund-Nasen-Schutz ist das A und O und muss in allen Bereichen des LSI
getragen werden. Ausnahme: Am Platz im Kursraum kann die Maske abgelegt werden,
da hier für den Mindestabstand gesorgt ist.

HUSTEN UND NIESEN – DIE NEUE ETIKETTE
→ in die Armbeuge oder ein Papiertaschentuch benutzen, welches sofort
im Müll entsorgt wird
→ beim Husten oder Niesen Abstand zu anderen halten oder am besten abwenden
→ anschließend Hände waschen

HÄNDE REGELMÄßIG UND GRÜNDLICH WASCHEN
→ mind. 20 Sekunden die Hände gründlich einseifen und unter
fließendem Wasser abwaschen
→ nicht mit ungewaschenen Händen Mund, Nase oder Augen berühren
→ Desinfektionsmittel stehen im Eingangs- und Unterrichtsbereich sowie in den
Sanitärräumen bereit

UNTERRICHTSRÄUME REGELMÄSSIG LÜFTEN
Stoßlüftung beziehungsweise Querlüftung im 45-Minuten-Takt über mehrere
Minuten durch vollständig geöffnete Fenster

TÜRGRIFFKONTAKTE MÖGLICHST VERMEIDEN
z. B. Außentüren von Toilettenvorräumen nach Verlassen möglichst nicht schließen

NUTZUNG VON SOZIALRÄUMEN
→
→
→
→
→
→

möglichst wenige Personen nutzen gleichzeitig Sozialräume (Frühstücksraum, Foyer)
der Mindestabstand muss eingehalten werden
nicht gegenüber, sondern nebeneinander mit dem vorgegebenen Abstand Platz nehmen
Arbeitsplätze und -mittel personenbezogen verwenden
Teilnehmer*innen erhalten einen eigenen Arbeitsplatz und eigene Lehrmaterialien
ansonsten sind Griffbereiche u. ä. vor der Übergabe zu reinigen

NUTZUNG DER BIBLIOTHEK
→
→
→
→
→

die Bibliothek darf nur einzeln betreten werden
beim Eintritt bitte die Hände desinfizieren
bitte Mundschutz tragen und die Abstandsregel beachten
bitte einen eigenen Stift mitbringen
Bücher sind bei der Rückgabe in die dafür vorgesehene Rückgabebox zu legen

FRÜHSTÜCK
Das Frühstück kann von 7:30 – 8:15 Uhr im Frühstücksraum abgeholt werden.
Dort stehen auch Kaffee und Tee to go bereit.

ERKRANKUNG MELDEN
Melden Sie sich umgehend bei der LSI-Kursverwaltung (Telefon: 0234 6874-0) oder bei der
Verwaltungsleitung (0234 6874-110)

