
Hygienemaßnahmen Teilnehmer 
zur Vermeidung der Ausbreitung von Covid19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folgende Regeln müssen zwingend wegen der Corona-Pandemie von allen Teilnehmern eingehalten 
werden. Zuwiderhandlungen führen zwangsläufig zum Ausschluss vom Lehrgang und Verweis vom 
BTZ-Gelände. 
 

• Sollten Sie vorab bei sich selbst allgemeine Krankheitszeichen (Fieber, Husten, Halskratzen, 

Gliederschmerzen oder Durchfall) feststellen, haben Sie unter allen Umständen dem BTZ und 

dem Unterricht fernzubleiben, um ein potenzielles Ansteckungsrisiko weiter zu minimieren. 

 

• Sollten Sie aufgrund gesundheitlicher Bedenken kurzfristig nicht am Unterricht teilnehmen 

können, melden Sie sich bitte vor Unterrichtsbeginn ab.  

 

• Während des Unterrichts bzw. der praktischen Unterweisung ist ein medizinischer Mundschutz 

oder eine FFP-2 - Maske zu tragen. Zudem gilt auf dem gesamten BTZ-Betriebsgelände eine 

Maskenpflicht.  

 

• Gehen Sie bitte ohne Umwege möglichst direkt zu Ihrem Seminarraum/ Werkstatt und halten 

Sie sich dort auf. Beachten Sie in diesem Zusammenhang die Abstandshinweise auf dem 

Boden. 

 

• Ein freier Aufenthalt auf dem BTZ-Gelände und innerhalb der Gebäude ist nicht zulässig. Das 

betrifft auch den Zugang zur Verwaltung.  

 

• Halten Sie möglichst innerhalb Ihres Seminarraumes/Werkstatt mindestens 1,5 Meter Abstand 

zueinander! 

 

• Wenn Ihnen Personen außerhalb Ihrer Werkstatt / Seminarraum in den Gebäuden begegnen, 

versuchen Sie soweit möglich einen Abstand von mindestens 2 Meter zu gewährleisten.  

 

• Tauschen Sie keine Schreibutensilien oder Lebensmittel untereinander aus. 

 

• Verbringen Sie die Pausen bitte in der Werkstatt/Seminarraum oder vom Ausbilder/in/Dozent/in 

angewiesenen Platz und vermeiden Sie unnötiges Hin- und Herlaufen. 

 

• Rauchen ist nur nach Zustimmung der Ausbilder/in/Dozent/in an zugewiesenen Plätzen erlaubt. 

 

• Beachten Sie die allgemeinen Hygieneregeln: Hände richtig und regelmäßig waschen! Hände 

möglichst aus dem Gesicht fernhalten. Niesen oder Husten Sie, wenn nötig, in die Armbeuge. 

 

• Es darf nur der freigegebene Weg innerhalb des BTZ-Gebäudes genutzt werden. Achten Sie 

auf die Hinweise an Boden, Wänden und Türen. 

 

 
    3 G-Regel   

     Bitte weisen Sie Ihren Auszubildenden darauf  

     hin, dass ein Geimpft-/Genesenennachweis  

     erforderlich ist.    

     Andernfalls ist ein negativer Selbsttest nötig,  

     der nicht älter als 24 Stunden sein darf. 

 



• Die abgesperrten Bereiche im BTZ und Außenflächen dürfen nicht betreten werden. 

 

• Nutzen Sie nur die Ihnen zugewiesenen Sozialräume (Waschraum/ WC). 

 

• Bei Bedarf können Sie die Verwaltung telefonisch unter (04961) 917 10 erreichen. 

 

• Etwaiger Schriftverkehr (Briefe, Papiere etc.) kann am Haupttor in den Briefkasten eingeworfen 

werden. 

 


