
Hygienevorschriften für die Präsenz vor Ort und Selbsterklärung  

Liebe Berufsfachschüler:innen, 
 
die kontinuierlich sinkenden Inzidenz- und Hospitalisierungswerte im gesamten Land 
stimmen uns alle sehr positiv. Die Rückkehr zur Normalität für uns alle, liegt nunmehr 
in greifbarer Nähe. 
 
Ende Januar 2022 haben wir die aktuell gültige Testroutine eingeführt. Dieser Routine 
haben sich neben der Schüler:innen auch alle Mitarbeiter:innen der Akademie der 
media angeschlossen. Die Anpassung der wöchentlichen Tests hat sehr gute 
Ergebnisse gezeigt. Für Ihre Mithilfe möchten wir uns bei Ihnen allen sehr herzlich 
bedanken. Damit haben Sie alle einen sehr großen Teil dazu beigetragen, dass wir 
Ihre Ausbildung/Umschulung, insbesondere auch in der aktuellen 
Prüfungsvorbereitung, in Präsenz fortführen zu können. 
 
Wir an der Akademie der media freuen uns Ihnen allen – Berufsfachschülerinnen und 
Berufsfachschüler sowie alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an unseren AZAV-zertifizierten 
Umschulungsmaßnahmen nachfolgende Anpassung unseres Hygienekonzepts mitteilen zu 
können: 
 
Das Tragen von FFP2-Masken wird gelockert, gilt jedoch als Empfehlung weiterhin: 

1. Am Arbeitsplatz im Klassenraum 
2. in der Caféteria 

oder 
3. in den Essbereichen des 3. Stocks 

ist das Tragen der FFP2-Mase nunmehr freiwillig. 
 
Weiterhin verpflichtend ist das Tragen von FFP2-Masken  

1. bei Betreten der Räumlichkeiten der Akademie der media bis zum Erreichen des 
Arbeitsplatzes  

2. während des Transfers auf in den Fluren 
3. in Situationen, die das Einhalten der Abstandsregeln nicht ermöglichen; z.B. während 

Dreharbeiten. 
4. beim Toilettengang 

oder 
5. auf dem Weg in die Pausenbereiche. 

 
Die weiteren Bestandteile der bekannten Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen der Akademie 
der media bleiben bestehen – z.B. das regelmäßige Lüften und Desinfizieren bis hin zu den 
Abstands- und Hygienevorgaben. 
 
Die bekannte Testroutine wird bis auf Weiteres fortgeführt: 
 
- Montags bzw. am ersten Anwesenheitstag der Woche werden alle Schüler:innen, unabhängig 
ihres Status, getestet. 
- Drei Mal/Woche getestet werden alle Genesenen und Geimpften ohne Auffrischungsimpfung 
- Täglich getestet werden alle Ungeimpften und nicht vollständig immunisierten Schüler:innen. 
 
Die Testroutine nochmals im Überblick: 
5 Mal/Woche: Ungeimpfte und nicht vollständig Geimpfte 
3 Mal/Woche: Vollständig Geimpfte und Genesene  
1 Mal/Woche: alle, auch Geboosterte. (Diese Testung findet am ersten Anwesenheitstag der 
Woche, i.d.R. montags statt) 
 
Für uns alle ist diese Situation nach wie vor ein kontinuierlicher Lernprozess. Ihre Gesundheit, die 
Gesundheit Ihrer Familien und nicht zuletzt der erfolgreiche Abschluss liegen uns am Herzen. 
Deshalb zählen wir auch weiterhin auf Sie und Ihre Unterstützung bei der Umsetzung unseres 
Hygienekonzepts! 
 
Bitte beachten Sie vor den Testungen an der Akademie der media nachfolgende Hinweise: 
Vor den Tests sollten Sie 15 bis 30 Minuten  
1. nichts essen,  
2. nichts trinken (insbesondere koffeinhaltige Getränke, wie Kaffee oder Energydrinks) 
3. nicht rauchen. 
 
Sollte sich an Ihrem Status; vollständig Geimpft, Genesen, Geboostert, etwas geändert haben, 
bitten wir Sie dies Ihrem Ausbildungsleiter mittels entsprechendem Nachweis anzuzeigen. 
 
Für Ihr Mitarbeit bedanken wir uns ausdrücklich Ihnen und wünschen Ihnen allen einen guten Start! 


