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PROTOKOLL-SICHERHEITMAßNAHMEN COVID-19 

 
Die hier beschriebenen Maßnahmen entsprechen den Empfehlungen und Vorschriften, 
die von den Gesundheitsbehörden festgelegt wurden. Die in Idiomes Llucmajor 
anwendbaren Maßnahmen sind in die Bereiche Einrichtungen, Lehrer und Schüler 
unterteilt. 
 
1. Die Einrichtungen. 
 
In diesem Abschnitt beschreiben wir die Maßnahmen zur Schaffung und 
Aufrechterhaltung einer COVID-freien Arbeitsumgebung: 
- Der gesamte Raum verfügt über zwei Luftreinigungs- und Desinfektionsgeräte, um 

die Luft während des Unterrichts sauber zu halten. (Weitere Informationen: 
https://youtu.be/q_kGQcdhOY0). 

- Zweimal täglich (mittags und bei Betriebsschluss) wird eine Ozonreinigung 
durchgeführt. 

- Nach jeder Unterrichtstunde werden die Kontaktflächen (Tische und Stühle) mit 
einem alkoholhaltigen Reiniger gereinigt. 

- Jeden Tag, am Feierabend, findet eine Grundreinigung mit Desinfektionsmittel statt. 
 
2. Im Unterricht. 
 
Die Klassen ermöglichen die Anwesenheit von 4 oder 5 Schüler/-innen. Daher werden 
die Schülerinnen und Schüler in jeder Gruppe rotieren, so dass sie die gleiche Anzahl 
von Stunden persönlich und online besuchen können, da derselbe Kurs persönlich und 
online verfolgt werden kann. 
 
Präsenzunterricht. 
 
- Man soll die Körpertemperatur selbst kontrollieren bevor man das Haus verlässt. 

Falls man Symptome haben sollte, darf man den Kurs NICHT besuchen; man kann 
den Kurs jederzeit online verfolgen. Im Falle von Symptomen müssen wir 
benachrichtigt werden. Es ist NICHT erlaubt, eine Person mit Symptomen, die mit 
COVID 19 kompatibel sind (Husten, Zehntel Fieber ...), zu besuchen und immer wird 
man die Möglichkeit haben, den Kurs online zu verfolgen. 

 
- Die Atmungsetikette muss eingehalten werden: Nase und Mund beim Husten oder 

Niesen mit Tüchern oder durch Zwischenlegen des Arms (Ellenbogenfalte) 
abdecken. Behalten Sie die Taschentücher nicht bei sich, sondern entsorgen Sie sie 
in einem Abfallbehälter. 

 
- Handhygiene. Am Eingang von Idiomes Llucmajor erhalten die Schülerinnen und 

Schüler ein hydroalkoholisches Gel, das vor dem Betreten der Klassenräume  
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verwendet werden muss. Die Schülerinnen und Schüler sollten es vermeiden, 
während des Unterrichts ihr Gesicht zu berühren, und wenn sie es doch tun, sollten 
sie ihre Hände so oft wie nötig mit dem hydroalkoholischen Gel waschen. 

 
- Sicherer sozialer Abstand. Die Sitze der Schülerinnen und Schüler sind mindestens 2 

Meter voneinander entfernt, ebenso wie die Sitze der Lehrerinnen und Lehrer und 
der Schülerinnen und Schüler. 

 
- Verwendung von Masken. Die Schülerinnen und Schüler müssen bei Idiomes 

Llucmajor eine Maske tragen. Im Klassenzimmer wird den Schülerinnen und 
Schülern ein hydroalkoholisches Gel zur Verfügung gestellt, um die Hygiene ihrer 
Hände zu erhalten. 

 
- Das Badezimmer darf nicht benutzt werden, außer bei dringendem Bedarf. 
 
- Die Gruppen werden aus maximal 8 Personen bestehen, von denen die eine Hälfte 

den Unterricht anwesend und die andere Hälfte abwechselnd online verfolgen wird. 
Zu diesem Zweck wurde die Ausrüstung angeschafft, um eine optimale Entwicklung 
der Klassen zu ermöglichen. 

 
- Keine gemeinsame Nutzung von Toilettenartikeln, Hygiene oder Essen und Trinken. 

Jeder Schüler/jede Schülerin muss sein/ihr eigenes Schulmaterial mitbringen, da wir 
die gemeinsame Nutzung dieser Art von Material eliminiert haben. 

 
- Vermeiden Sie soziale Kontakte (Begrüßung mit Küssen auf die Wangen, 

Händeschütteln usw.) 
 
2. Lehrkräfte und Sekretariat. 
 
Sekretariat. 
 
- Die Informations- und Studentenverwaltungsdienste werden vorzugsweise online 

(Videokonferenz, Telefon...) durchgeführt. Es wird ein Sicherheitsabstand für jede 
persönliche Interaktion und zusätzlich für die Verwendung von persönlichen 
Schutzmethoden festgelegt: Maske, Bildschirm und Handschuhe. 

 
- Das bevorzugte Zahlungsmittel ist telematisch. Bei der Handhabung von Bargeld ist 

dies mit Handschuhen zu tun, und das Geld ist vor dem Inverkehrbringen zu 
desinfizieren. 

 
- Man wird mit dem Lehrpersonal den Ein- und Ausgang des Zentrums koordinieren. 
 
- Man wird eine häufige Reinigung und Desinfektion der Einrichtungen des Zentrums 

durchführen, wie z.B.: Oberflächen, Türgriffe, Möbel, Toiletten, Böden, Telefone 
usw. 
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- Man wird diejenigen Elemente , die durch das Virus kontaminiert werden könnten 

und schwer zu reinigen sind, mit Hilfe eines transparenten Schutzplastiks oder in 
transparenten Plastiktüten isolieren: Fernbedienungen, Tastaturen von gemeinsam 
genutzten Geräten usw. Auf diese Weise kann die Reinigung einfacher und häufiger 
durchgeführt werden. 

 
Lehrerinnen und Lehrer. 
 
- Sie werden die Körpertemperatur selbst kontrollieren bevor sie zu Idiomes 

Llucmajor kommen. Falls sie Symptome haben sollten, dürfen sie den Kurs NICHT 
besuchen; wenn möglich, werden sie den Kurs online unterrichten. Im Falle von 
Symptomen müssen wir benachrichtigt werden. Es ist NICHT erlaubt, eine Person 
mit Symptomen, die mit COVID 19 kompatibel sind (Husten, Zehntel Fieber ...), zu 
besuchen und immer wird man die Möglichkeit haben, den Kurs online zu verfolgen. 

 
- Die Lehrkräfte unterrichten mit einem Methacrylatschirm und zusätzlich mit einer 

Maske, wenn der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann. 
 
- Atmungsetikette einhalten: Nase und Mund beim Husten oder Niesen mit Gewebe 

oder durch Einlegen des Arms (Ellenbogenfalte) abdecken. Sie behalten die 
Taschentücher nicht bei sich, sondern entsorgen Sie sie in einem Mülleimer. 

 
- Die Lehrkräfte sorgen dafür, dass der Sozialversicherungsabstand zwischen 

minderjährigen Schülern im Besonderen und allen Schülern im Allgemeinen 
gewahrt bleibt. 

 
- Die LehrerInnen sorgen dafür, dass das Verfahren für Beginn und Ende der Klasse 

(Eintritt in den Klassenraum - Entfernen der Maske - Sammeln von Material - 
Händewaschen - Aufsetzen der Maske - Verlassen der Klasse) eingehalten wird. 

 
- Die Lehrer werden zusammen mit dem Sekretariat dafür sorgen, dass der Ein- und 

Ausgang des Zentrums in geordneter Weise und unter Einhaltung eines 
Sicherheitsabstandes erfolgt. 

 
- Sie werden soziale Kontakte vermeiden (Begrüßung mit Küssen auf die Wangen, 

Händeschütteln usw.) 
 
- Sie dürfen keine Gegenstände der Hygiene oder Lebensmittel oder Getränke mit 

anderen teilen. 
 
 

 
- Sie desinfizieren diejenigen Elemente, die durch das Virus kontaminiert werden 

können und die schwer zu reinigen sind: Fernbedienungen, Tastaturen von 
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gemeinsam genutzten Geräten usw. Dadurch wird eine Häufigkeit der Reinigung 
erleichtert und festgelegt. 

 
Diese Regelung unterliegt den durch offizielle Vorschriften festgelegten Änderungen.  
 
 


