
 

 

Handzettel Lehrlinge: Verhaltensregeln & Hygiene am ZAWM 
 

 
 

Stand 15.05.2020 
 

Allgemeiner Grundsatz                                               
 

Ziel ist es, das Risiko einer Übertragung im schulischen Kontext durch die 
Anwendung von sozialer Distanzierung, Handhygiene und Mund-
Nasenmasken zu minimieren. 
 
Lehrlinge mit klinischen Symptomen müssen zu Hause bleiben. Das gilt auch für diejenigen, die zu 
Risikogruppen gehören. Für diese Jugendlichen muss Fernunterricht gewährleistet werden. 
 
Mit dem Betreten des Geländes des ZAWMs erklärt sich der Lehrling bereit die aktuell geltenden 
Covid19-Maßnahmen zu respektieren. Bei Nichteinhaltung der Regeln behält sich das ZAWM das Recht 
vor, die Lehrlinge vom Unterricht auszuschließen. 
 
Inhalte für alle Personen, die sich am ZAWM Eupen aufhalten: 
 

1. Bitte bleibt bei Symptomen einer Atemwegserkrankung zu Hause. 

2. Abstand halten: bitte haltet wo immer möglich einen Mindestabstand von 1,5 Metern ein. 

3. Vermeidet Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln. 

4. Händehygiene: wascht die Hände regelmäßig und sorgfältig mindestens 20 Sekunden lang. 

5. Berührt mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute, d. h. nicht an 
den Mund, an die Augen und an die Nase fassen. 

6. Fasst öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht 
mit der vollen Hand bzw. den Fingern an. 

7. Haltet die Husten- und Niesetikette ein: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 
wichtigsten Präventionsmaßnahmen. Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand halten. 

8. Eine Mund-Nasenmaske als textile Barriere (sogenannte community mask oder Behelfsmaske) 
tragen: Damit können Tröpfchen abgefangen werden, die man z. B. beim Husten, Niesen und 
Sprechen ausstößt. Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen 
anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz).  

9. Vermeidet ein Gespräch Auge-in-Auge, mit geringem Abstand (keine Gespräche, bei denen sich 
Köpfe in unmittelbarer Nähe befinden: Bitte nicht über die Schulter schauen, nicht über das 
Heft beugen etc.) 
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SEKRETARIAT: 
 

• Um die notwendige Distanz zu gewährleisten und eine Ansammlung von Personen zu 
vermeiden, nutzen die Lehrlinge bitte die Glasscheibe aus dem Foyer heraus.  

 

Mund-/Nasenmasken und Ausstattung                          
 
Schüler, Lehrer und Personalmitglieder bringen die von der DG ausgeteilten Maske(n) mit. 
 
Die Maßnahmen zur Abstandshaltung, zur Handhygiene und zur Lüftung sind deutlich effizienter in 
Fragen Corona-Schutz als das Tragen von Mund- und Nasenmasken1.  
 

• Es können im ZAWM Masken ausgeliehen werden (gegen Pfand). 

• Das Tragen von Mund- und Nasenmasken ist für die Busfahrt zum ZAWM, für das Betreten des 
ZAWM, in allen Räumen, Fluren, Werkstätten, Pflicht.  

 
Richtige Benutzung 

• Eine Einweisung der Schüler durch die Lehrer ist sinnvoll. 

• Die Masken müssen alle 4 Stunden gewechselt werden. 

• Die vom ZAWM ausgegebenen Masken werden vor dem Verlassen des ZAWM in einen 
Stoffbeutel gegeben, der täglich im ZAWM gewaschen wird. 

 

Handhygiene                                                                    
Alle Personalmitglieder waschen sich die Hände (mit Wasser und Seife oder Desinfektionsgel) 

o Zuhause vor dem Weg zum ZAWM 
o Beim Betreten des ZAWM 
o Beim Betreten des Klassenzimmers (nach Pause) 
o Vor dem Verlassen des Klassenraums (vor der Pause) 
o Nach dem Toilettenbesuch 
o Nach dem Husten und Niesen und 
o Vor dem Verlassen der Schule 
o Beim Nachhausekommen. 

Hierzu wurden die Seifenspender aufgefüllt, Desinfektionsgel-Spender am Eingang zum Foyer installiert, 
Desinfektionsgeldspender pro Flur aufgestellt und die Getränkeautomaten außer Betrieb gesetzt. 
 

• Händewaschen mit Seife ist effizienter als Desinfektionsgel. 
▪ Orte außerhalb der Klassen: Desinfektionsgel-Spender werden auf jedem Gang 

(Anfang und Ende) und an jedem Gebäudeein- und –Ausgang aufgestellt. 

 
1 „Präventionshierarchie“: Kollektive Schutzvorrichtungen vor individuellen Schutzvorrichtungen. Daher die 
Priorität in absteigender Reihenfolge: 

(1) Abstandshaltung – Raumbenutzung  
(2) Handygiene  
(3) Lüftung 
(4) Mundmasken 
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• Achtet beim Händewaschen bitte auf Abstandshaltung (falls Warteschlange). 
 
 
 

Klassenzimmer/ Raumhygiene                                                  
 

• In Absprache mit dem Minister wurde abhängig von der Klassengröße eine Maximalbelegung 
mit 14 Schülern und einem Lehrer festgelegt. 

• Je mehr Personen in einem Raum sind, desto wichtiger ist die Abstandhaltung bei Betreten und 
Verlassen des Raumes. 

• In jedem Kurs wird den Lehrlingen ihr Platz zugewiesen, dies wird in einem Sitzplan notiert (so 
dass im Coronafall die direkten Nachbarn identifiziert werden können).  

• Die Anordnung der Stühle und Tische darf nicht verändert werden, dies wird täglich kontrolliert. 

• Fenstergriffe werden möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern angefasst, man kann 
ggf. auch Einmaltaschentuch oder -handtücher verwenden. 
 

 
 

Werkstätten, Labore und Informatikräume   
 

Sicherheitsabstände 

• Die Mindestabstände werden eingehalten, d.h. 4 m² am Arbeitsplatz und 1,5 m außerhalb. Es 
wird berücksichtigt, dass der Lehrling in Werkstätten aktiv ist. 

• Die Arbeitsplätze ermöglichen es dem Lehrling, ALLEINE die angeforderte Arbeit auszuführen 
und dabei jederzeit den Sicherheitsabstand von 1,5 m zu wahren. 

 
Die Verteilung der Arbeitsplätze ermöglicht dem Lehrer: 

• schnell jeden Arbeitsplatz zu erreichen und dabei den Abstand von 1,5 m zu halten zu allen 
anderen Personen, die in der Werkstatt arbeiten. 

• die Lehrlinge auf Distanz zu überwachen und zu beraten. Muss der Lehrer an die Maschine, tritt 
der Lehrling zurück. 

 
Reinigung von gemeinsam benutztem Material und Werkzeug 

• Die Lehrlinge bringen ihr eigenes Werkzeug mit. 

• Ansonsten wird Werkzeug (oder Informatikmaterial) möglichst einzeln pro Lehrling zugeteilt. 

• Es erfolgt eine Reinigung/Wischdesinfektion der Handkontaktflächen der Werkzeuge, 
Maschinen, Informatikmaterial. 

• Reinigung von gemeinsam benutztem Material und Werkzeug ist bei jedem Benutzerwechsel  
empfohlen.  

• Reinigung von gemeinsam benutztem Material und Werkzeug ist bei jedem Klassenwechsel 
nötig. Dies wird durch die erste Klasse erledigt. 

 

Hygiene in Werkstätten 

• Mundschutzmasken werden durch FFP1-Masken ersetzt für folgende Arbeiten: 
o Schmutz verursachende Arbeiten, 
o anstrengende (schweißtreibende) Arbeiten, die den Mund- und Nasenschutz „anormal“ 
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verunreinigen oder durchfeuchten können, 
o Arbeiten, die eine spezifische Pers. Schutzausrüstungen (PSA) erfordern. 
o Arbeiten, die starke Luftbewegungen verursachen, dürfen nicht ausgeführt werden. 

 
 

Unterrichtsorganisation und Pausen                                 
 

  Unterrichtsbeginn:  

• Die Lehrlinge werden je nach Beruf direkt in ihre Fachklasse oder zum Foyer gelenkt; sie 
desinfizieren ihre Hände vor dem Eintritt ins Gebäude, bzw. im Klassenraum. 

 
Pausen 

• Der Pausenkiosk ist geschlossen, die Automaten sind abgestellt. 

• Auch in den Pausen muss gewährleistet sein, dass Abstand gehalten wird. Deshalb werden 
versetzte Pausenzeiten eingeführt (um zu vermeiden, dass zu viele Lehrlinge zeitgleich die 
Sanitärräume aufsuchen). Die Pausenzeiten werden gesondert bekannt gegeben. 

• Vorrangig soll sich im Freien aufgehalten werden. 
 
Unterrichtsschluss 

• Die Lehrlinge bewegen sich auf Fluren und in Treppenhäusern wie im „Rechtsverkehr“, so 
dass eventuelle Begegnungen einfach möglich sind und die Menschen leicht aneinander 
vorbeikommen. 
 

 
 

Flure und Gänge 
 
Es wird darauf geachtet, dass nicht alle Lehrlinge gleichzeitig über die Gänge zu den Klassenzimmern 
und auf den Schulhof gelangen. Das ZAWM legt die Bewegungsrichtungen der Schüler wie im 
„Rechtsverkehr“ fest. 
 

Aufzüge werden möglichst nicht genutzt. 
 

 

Toiletten und Sanitäranlagen                                                                                
 

• Um den nötigen Abstand zu gewährleisten, können sich nur so viele Personen in den 
Sanitärräumen aufhalten wie Waschbecken vorhanden sind. Sind die Waschbecken zu nah 
aneinander, wird das Mittlere gesperrt und ein Mensch weniger ist zugelassen. 

• Beim Verlassen der Toilette, nach dem Abziehen, wird der Deckel geschlossen. 

• In den Toiletten werden Plakate angebracht, die die al le Benutzer  daran erinnern, 
dass die Toilettenspülung mit geschlossenem Deckel betätigt werden muss. 

• An der Außentür der Toiletten wird die Maximalbelegung ausgehängt. 
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• Warteschlangen werden außerhalb der Sanitärräume organisiert. 

• Mind. in den Pausen regelt das Erziehungs-/Verwaltungspersonal den Zugang zu den Toiletten. 

• In den Toiletten werden Plakate zum korrekten Händewaschen angebracht.  

• Die Sanitäranlagen (Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden) werden 2 x 
täglich gereinigt. 

 

Reinigung                                                                                                   
 

• Zwischen 2 Nutzungsperioden wird jeder Klassenraum geputzt wird.  

• Handkontaktflächen werden besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen 
mindestens täglich, ggf. auch mehrmals täglich, mit einem tensidhaltigen Reinigungsmittel 
gereinigt. (Das SARS-CoV-2-Virus ist ein behülltes Virus, dessen Lipidhülle durch die Tenside in 
Reinigungsmitteln inaktiviert wird, sodass eine sorgfältige Reinigung in diesem Kontext 
ausreichend ist): 

• Türen werden offen gelassen, so dass keine Handkontakte zustande kommen. 
 

 

Erste Hilfe/ erkrankte Schüler und Mitarbeiter           

Ablauf im Krankheitsfall: 

• Wenn Ihr Euch krank fühlt, meldet dies bitte direkt Eurem Lehrer. Er wird einen Ersthelfer 
rufen, der mit Euch in den Sanitätsraum geht, ggf. Fieber misst und Eure Eltern informiert, bzw. 
der mit Euch das weitere Vorgehen bespricht, bis Ihr selber nachhause fahrt. 

• Wichtig ist, dass Ihr bevor Ihr fahrt, eine Kontaktliste ausfüllt, mit wem Ihr bis dahin engen 
Kontakt gehabt habt (näher als 2m). Dies muss das ZAWM und Kaleido wissen, um eine weitere 
Ansteckung zu verhindern und die Kontaktleute ggf. in Quarantäne zu schicken. 

• Zuhause setzt Ihr Euch mit Eurem Arzt in Verbindung und lasst Euch auf Corona testen. Das 
Ergebnis teilt Ihr dem ZAWM mit. 

 

 
Sorgen & Ängste wegen Corona, Unterricht, Prüfungen usw.  
 
Manchen Menschen fällt es schwer, über ihre Sorgen und Nöte zu sprechen.  

Die Ansteckungsgefahr, der Prüfungsstress – dies alles sind gute Gründe, um verunsichert zu sein. Habt 
Ihr Sorgen oder Ängste, wendet Euch bitte an die Sozialpädagogen (Laetitia Cornely und Joé Jacobs), 
bzw. an die Mitarbeiter von BIDA (Céline Balter, Carola Müller oder Benoit Post). 

Die Telefonnummern sollten bekannt sein, hängen auch aus. Falls Ihr die Nummer nicht zur Hand habt, 
ruft das ZAWM an und lasst Euch verbinden: 087/593989. 

Risikogruppen 
 

Personen, die ein hohes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf an COVID-19 haben, werden als 
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Risikogruppe bezeichnet.  

Die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe heißt aber nicht zwingend, dass Ihr einen schweren 
Krankheitsverlauf hättet. Schwere Krankheitsverläufe können auch bei Personen ohne 
Risikogruppenzugehörigkeit auftreten und umgekehrt können Personen aus Risikogruppen auch milde 
Krankheitsverläufe haben.  

Insgesamt sind ältere Menschen häufiger von schweren COVID-19-Erkrankungen betroffen als jüngere 
Menschen. Auch Menschen mit schweren Vorerkrankungen haben ein erhöhtes Risiko.  
  
Zur Risikogruppe gehören laut dem föderalen wissenschaftlichen Institut Sciensano:  

• Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben  

• Personen mit schweren chronischen Lungen-, Nieren-, Herz- und Kreislauferkrankungen  

• Personen mit Diabetes   

• Personen, die mit Immunsuppression behandelt werden  

• Personen mit aktiven Krebserkrankungen  
  
Wer zu einer Risikogruppe gehört, meldet sich bitte bei der Leiterin der Lehrlingsabteilung, Caroline 
Gerckens.   
 
 

Dies waren die Informationen zum Unterrichtsbeginn, nun aber wünschen wir Euch einen guten 
Jahresabschluss und viel Erfolg! 

 
Die Direktion 


