
	

Stand 30.07.2020 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Akademie der media, 
 
 
das gesamte Team der Akademie der media und ich freuen uns Sie am Montag, 24. August 2020 alle an 
der Akademie der media zum Start ihrer Ausbildung bzw. Umschulung begrüßen zu können. 
 
Neben unserem Bildungsauftrag liegt uns Ihre Gesundheit besonders am Herzen. Aus diesem Grund 
möchten wir Sie über die Hygienevorschriften der Akademie der media zum Start der 
Ausbildung/Umschulung aufklären und Sie dringend um die Einhaltung der nachfolgenden 
Hygienevorschriften ersuchen. 
 
Während Ihrer Ausbildung/Umschulung an der Akademie der media steht neben einem erfolgreichen 
Abschluss vor allem die Gesundheit aller, das heißt der BerufsfachschülerInnen und MitarbeiterInnen 
und der Akademie der media, im Vordergrund aller unserer Handlungen. 
 
Wir ersuchen Sie deshalb die nachfolgenden Hygiene- und Abstandsregeln zum Wohle aller 
dringenden einzuhalten 

1. Aufgrund der hohen Anforderungen des Infektionsschutzes, gilt an der Akademie der media  
a. der Präsenzunterricht wird in kleineren Gruppengrößen angeboten 
b. Desinfizieren Sie Ihre Hände sorgfältig vor betreten des jeweiligen Stockwerks und des 

jeweiligen Klassenzimmers 
c. Türgriffe und Lichtschalter werden möglichst nur mit dem Ellenbogen betätigt 
d. das Einhalten des Abstandsgebots von mindestens 1,50 Meter ist im gesamten 

Gebäude (Eingangsbereiche, Treppenhaus etc.) einzuhalten 
e. Bitte nutzen Sie die Treppe, um in das Klassenzimmer zu gelangen 
f. der Fahrstuhl darf nur in Ausnahmefällen von max. einer Person genutzt werden 
g. das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes in öffentlichen Verkehrsmitteln 
h. für die Teilnahme am Unterricht ist das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes für 

Schülerinnen und Schüler verpflichtend 
i. der Zugang ist für Sie während der aktuellen Situation auf das Stockwerk beschränkt, in 

welchen Ihr Klassenzimmer sich befindet. Die anderen Stockwerke sind für Sie nicht 
zugänglich 

j. die Einhaltung des richtigen Händewaschen, die Beachtung der Hust- und Nieshygiene 
(in die Armbeuge) 

k. Sollten Sie krank sein, auch bei normalen Krankheitssymptomen, bleiben Sie bitte zu 
Hause und nutzen Sie unser Distance-Learning Angebot. 

l. die Einhaltung zusätzlicher hygienischer Maßnahmen: 
i. während des Präsenzunterrichts, ist die Nutzung der WCs nur von einer Person 

gestattet 
ii. Wichtig: Bitte unbedingt die Hände nach dem Toilettengang waschen und mit 

dem zum Trocknen benutzten Tuch die Türklinke zum Öffnen berühren. 
iii. Auch in der Pause ist das Einhalten des Abstandsgebots zu beachten 
iv. Kaffeestation und der Gemeinschaftskühlschrank können nicht genutzt 

werden 
v. Die Cafeteria ist geschlossen und kann nicht als Pausenbereich genutzt werden 
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vi. Nach dem Unterricht jede Berufsfachschülerinnen/jeder Berufsfachschüler 
putzt Ihren/seinen eigenen Tisch mit einem Tuch und Desinfektionsmittel. 

vii. Das Klassenzimmer wird nach Unterrichtsende einzeln nacheinander verlassen. 
Die Berufsfachschülerinnen und Berufsfachschüler bleiben nach dem 
Unterricht nicht an der Akademie der media, sondern begeben sich bitte direkt 
aus dem Gebäude. 

 
2. Wir haben unser Unterrichtsangebot für Sie entzerrt: 

a. Der Unterrichtsbeginn ist von uns für die verschiedenen Klassen flexibel gestaltet, 
damit Stoßzeiten zum Unterrichtsbeginn vermieden werden. Bitte beachten Sie 
deshalb den aktuellen Wochenplan. 

b. Alle Berufsfachschülerinnen und Berufsfachschüler bleiben im Unterricht an ihren 
eigenen Plätzen, bewegen sich nicht unnötig im Raum und fassen nur ihre eigenen 
Sachen an. 

c. Auch die Lehrenden bleiben nur vorne an Ihrem Platz und werden nicht zu Ihren 
Tischen kommen. 

d. Die Pausen sind von uns so organisiert, dass die hygienischen Rahmenbedingungen, 
wie etwa Abstandswahrung, eingehalten werden können. 

e. Partner- oder Gruppenarbeit ist verboten. Es darf auch kein Material wie Lineal, 
Blockblatt, Taschenrechner usw. ausgetauscht werden. 

f. Die Kombination aus Präsenzunterricht und eigenständigem Arbeiten zu Hause wird 
fortgeführt. 

 
3. Wir weisen darauf hin, dass Sie alle mit der Einhaltung der geltenden Hygienebestimmungen 

inner- und außerhalb des Schulgebäudes einen wesentlichen Beitrag für uns alle leisten, damit 
wir Sie durch ihre Ausbildung/Umschulung begleiten können! 

 
4. Die Klassen, die nicht in der Akademie der media präsent sein können, werden weiter online 

bzw. über zusammengestellte Arbeitspakete unterrichtet werden.  
Wir wünschen Ihnen für die Ausbildung/Umschulung viele Erfolg und bleiben Sie weiterhin gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Ihr Jörg Schmidt, Schulleiter 
und das gesamte Team der Akademie der media 


