
 

Handzettel Arbeitsschutz- & Hygiene für Meisterschüler 
am ZAWM Eupen 

 

 
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. 

Meisterkandidaten (im Folgenden „Schüler“) mit klinischen Symptomen müssen zu Hause bleiben. Das gilt 
auch für diejenigen, die zur Risikogruppen gehören. Für diese Gruppe muss Fernunterricht gewährleistet 
werden. 

 
Allgemeine Regeln für alle Personen, die sich am ZAWM Eupen aufhalten: 
 
1. Bei Symptomen einer Atemwegserkrankung zu Hause bleiben! 
2. Abstand halten: Es ist, wo immer möglich, ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. 
3. Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln bitte vermeiden. 
4. Händehygiene: regelmäßig und sorgfältig mindestens 20 Sekunden lang die Hände waschen. 
5. Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, d. h. nicht an den 

Mund, an die Augen und an die Nase fassen. 
6. Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit der 

vollen Hand bzw. den Fingern anfassen. 
7. Die Husten- und Niesetikette einhalten: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 

wichtigsten Präventionsmaßnahmen. 
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. Eine Ansprache Auge-in-Auge mit geringem Abstand muss vermieden werden (keine Gespräche, bei 
denen sich Köpfe in unmittelbarer Nähe befinden: Bitte nicht über die Schulter schauen, nicht über 
das Heft beugen, etc.) 

10. Räumlichkeiten und Flure regelmäßig lüften. 
 
 

SEKRETARIAT: 

o Um die notwendige Distanz zu gewährleisten und eine Ansammlung von Personen zu 
vermeiden, nutzen die Lehrlinge, Meister und Gäste bitte die Glasscheibe aus dem Foyer 
heraus.  
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Mund-/Nasenmasken und Ausstattung                          

Die Maßnahmen zur Abstandshaltung, zur Handhygiene und zur Lüftung sind deutlich effizienter in 
Fragen Corona-Schutz als das Tragen von Mund- und Nasenmasken1. Eine Maskenpflicht ist nur dann 
sinnvoll, wenn die gebotene Abstandswahrung nicht eingehalten werden kann. Dies ist bei der 
Kontrolle der Einhaltung der Maßnahmen wichtig (z.B. bei Lehrlingen durch Lehrpersonen und 
Sozialpädagogen). 
 
Meister-Schüler, Lehrer und Personalmitglieder bringen die von der DG ausgeteilten Maske(n) mit; 
das ZAWM hält eine Reserve an Stoffmasken bereit. Diese sind waschbar; sie werden nur für die Dauer 
der Unterrichtseinheit ausgeliehen und dann im ZAWM gewaschen. 
 
Allgemein 

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

• Ist der Abstand von mind. 1.5 m Distanz zueinander gewährleistet, gilt nur noch eine Empfehlung 
für Masken. Dies ist dann der Fall, wenn die Schüler auf ihren vorbestimmten Plätzen sitzen und 
der Unterricht beginnt. Empfohlen ist es jedoch nicht. 

 
Richtige Benutzung 

• Eine Einweisung der Schüler durch die Lehrer ist sinnvoll. 

• Poster dazu sind vorgesehen. 

• Regelmäßiges Wechseln der Masken nach spät. 4 Stunden ist Pflicht. 

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

Handhygiene                                                                             

Alle Schüler und 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,  
o vor dem Verlassen der Schule und 
o beim Nachhausekommen. 

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

Die Mitarbeiter des ZAWM empfangen Lehrer wie Schüler vor dem Foyer zur Desinfektion. 

Seife vs. Desinfektionsgel 

o Händewaschen mit Seife ist effizienter als Desinfektionsgel. 
o Desinfektionsgel-Spender werden dort aufgestellt, wo keine Waschbecken im 

Klassenraum sind, um Warteschlangen an den Sanitäranlagen zu vermeiden oder wo es 
nicht möglich ist, Papiertrockentücher und geschlossene Abfalleimer in allen 
Klassenräumen vorzusehen. 

o Orte außerhalb der Klassen: Desinfektionsgel-Spender werden auf jedem Gang (Anfang 
und Ende) und an jedem Gebäudeein- und –ausgang aufgestellt. 

 

Klassenzimmer/ Raumhygiene                                 

o Die Kapazität der Klassenräume ist in jedem Klassenzimmer ausgewiesen. In Absprache 
mit dem Minister wurde abhängig von der Klassengröße eine Maximalbelegung mit 14 
Schülern und einem Lehrer festgelegt. 

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

o In jedem Kurs wird den Lehrlingen/Meistern ihr Platz zugewiesen, dies wird in einem 
Sitzplan (vgl. Anhang 1) notiert (sodass im Coronafall die direkten Nachbarn identifiziert 
werden können).  

o Die Anordnung der Stühle und Tische darf nicht verändert werden; dies wird täglich 
kontrolliert. 

 

Im ZAWM wird für eine regelmäßige und ausreichende Belüftung von Klassenräumen und anderen 
Arbeitsplätzen und sozialen Einrichtungen gesorgt.  

Natürliche Belüftung: 

o Mind. 1 x/Stunde eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete 
Fenster und Türe über mehrere Minuten. Türen sollen geöffnet bleiben. 

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

Die mechanische Belüftung wurde auf die spezifische Situation ausgerichtet. 
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Werkstätten und Informatikräume   

Sicherheitsabstände 

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

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

 

Die Verteilung der Arbeitsplätze ermöglicht dem Lehrer: 

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

o die Schüler auf Distanz zu überwachen und zu beraten. Muss der Lehrer an die Maschine, 
tritt der Schüler zurück. 

Reinigung von gemeinsam benutztem Material und Werkzeug 

o Die Lehrlinge und ggf. Meisterschüler bringen ihr eigenes Werkzeug mit. 
o Ansonsten wird Werkzeug (oder Informatikmaterial) möglichst einzeln pro Schüler 

zugeteilt. 
o Es erfolgt eine Reinigung/Wischdesinfektion der Handkontaktflächen der Werkzeuge, 

Maschinen, Informatikmaterial durch den Lehrer. 
o Reinigung von gemeinsam benutztem Material und Werkzeug ist bei jedem 

Benutzerwechsel empfohlen (aber nicht zwingend notwendig, da sich jeder bei Betreten 
und Verlassen der Werkstatt die Hände gründlich wäscht).  

o Reinigung von gemeinsam benutztem Material und Werkzeug ist bei jedem 
Gruppenwechsel durch den Benutzer nötig. 

Hygiene in Werkstätten 

Mundschutzmasken werden für folgende Arbeiten durch FFP1-Masken ersetzt: 

o schmutzverursachende Arbeiten, 
o anstrengende (schweißtreibende) Arbeiten, die den Mund- und Nasenschutz „anormal“ 

verunreinigen oder durchfeuchten können, 
o Arbeiten, die eine spezifische pers. Schutzausrüstung (PSA) erfordern. 

Arbeiten, die starke Luftbewegungen verursachen, dürfen nicht ausgeführt werden. 

  



  

ZAWM Handzettel für Lehrkräfte 13.  Mai 2020 Seite 5 

Unterrichtsorganisation und Pausen                         

  Unterrichtsbeginn:  

o Die Lehrer sind gebeten, bereits eine Viertelstunde vor Unterrichtsbeginn (18:15 Uhr) 
mit dem notwendigen Material (Kopien, Klassenbuch) in ihrer Klasse zu sein.  

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

o Im Klassenraum hat der Lehrer bereits die Sitzordnung festgelegt. Die ankommenden 
Schüler waschen ihre Hände und gehen auf ihren Platz. 

o Möchte im Unterricht ein Schüler auf Toilette, notiert der Lehrer in die WC-Liste den 
Namen und die Uhrzeit. 

Pausen: 

o Im Hauptgebäude wird ausschließlich das zentrale Treppenhaus benutzt; das kleine 
Nebentreppenhaus vom Arbeitsamt ist für Schüler des ZAWM gesperrt. 

o Der Pausenkiosk ist geschlossen, die Automaten sind abgestellt, um Schlangen von 
Menschen zu vermeiden.  

o Wenn alle Schüler die Klasse verlassen, öffnet der Lehrer alle Fenster zum Lüften und 
schließt seine Klassentür ab. 

o Auch in den Pausen muss gewährleistet sein, dass Abstand gehalten wird.  
o Vorrangig soll sich im Freien aufgehalten werden. 

 

Unterrichtsschluss: 

o Die Meisterkandidaten bewegen sich auf Fluren und in Treppenhäusern wie im 
„Rechtsverkehr“, sodass eventuelle Begegnungen einfach möglich sind und die 
Menschen leicht aneinander vorbeikommen. 

o Sie geben die ausgeliehenen Masken in einer dafür vorgesehenen Tonne ab und 
desinfizieren sich vor dem Verlassen des ZAWM die Hände.  

 

 

Toiletten und Sanitäranlagen                                                                    

o 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. 

o Des Abstands wegen wird 1 von 2 Urinalen stillgelegt. 
o In den Toiletten informieren Plakate die Schüler und Personalmitglieder, dass 

die Toilettenspülung mit geschlossenem Deckel ( w e n n  v o r h a n d e n )  betätigt 
werden muss. 

o An der Außentür der Toiletten wird die Maximalbelegung ausgehängt. 
o Warteschlangen sind außerhalb der Sanitärräume in Einhaltung der Abstandsregeln. 
o In den Toiletten werden Plakate zum korrekten Händewaschen angebracht.  
o Die Sanitäranlagen (Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden) werden 2 

x täglich gereinigt. 
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Erste Hilfe/ erkrankte Schüler und Mitarbeiter                       

Ablauf im Krankheitsfall: 

o Zeigt ein Schüler (oder ein Lehrer) Krankheitssymptome, wäscht er sich zunächst die 
Hände und informiert den Lehrer anschließend, welches am heutigen Tage seine sozialen 
Kontakte waren und in welchen Räumen er war. Die Lehrer notieren dies. Dann verlässt 
der Schüler das ZAWM, informiert seinen Arzt und lässt sich testen und benachrichtigt 
das ZAWM (Direktor Thomas Pankert).  

 

 
Risikogruppen 

Zur Risikogruppe gehören laut dem föderalen wissenschaftlichen Institut Sciensano:  

o Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben  
o Personen mit schweren chronischen Lungen-, Nieren-, Herz- und Kreislauferkrankungen  
o Personen mit Diabetes   
o Personen, die mit Immunsuppression behandelt werden  
o Personen mit aktiven Krebserkrankungen  

 

Dies ist eine vorläufige Definition, die auf den jüngsten Erfahrungen mit der aktuellen Epidemie beruht 
und bei neuen Erkenntnissen angepasst wird.  

Laut Sciensano gehören Schwangere nicht zur Risikogruppe. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verläuft 
die Erkrankung bei Kindern, inkl. Kleinkindern unter einem Jahr, mild. Auch schwangere Frauen 
scheinen im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung keinem erhöhten Risiko ausgesetzt zu sein.   

Personen, die ein hohes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf an COVID-19 haben, werden als 
Risikogruppe bezeichnet. Die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe gibt jedoch keine Auskunft über die 
individuelle Wahrscheinlichkeit für einen schweren Krankheitsverlauf.  So können schwere 
Krankheitsverläufe auch bei Personen ohne Risikogruppenzugehörigkeit auftreten und umgekehrt 
können bei Personen aus Risikogruppen auch milde Krankheitsverläufe auftreten.  
Laut der Richtlinie der COVID-19 Task Force wird empfohlen, dass   
  
• Schüler mit einer hochdosierten Behandlung mit Kortikosteroiden nicht zur Schule gehen;  
  
• Schüler mit einer chronischen Krankheit, die zur Schule gehen dürfen, müssen wie der Rest der 
Bevölkerung die vom Nationalen Sicherheitsrat angegebenen Richtlinien (Hygiene, Abstand und – je 
nach Alter – ggf. Masken) genau befolgen.  
  
Schüler, die aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Schule gehen können und ein entsprechendes 
Attest vorweisen, gelten als gerechtfertigt abwesend.  
 

Dies zur Information in Corona-Zeiten. Nun aber wünschen wir einen positiven und v.A. erfolgreichen 
Abschluss! 

Die Direktion 


