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Hygienekonzept für den Berufsinformationstag BIT im Foyer 
des Louis-Baare-Berufskollegs am 23.09.2021 

 
 

 Im gesamten Schulgebäude besteht für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie für die 
Schülerinnen und Schüler die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Zudem 
stehen an den Eingängen und Ausgängen Desinfektionsmittelspender, die zur 
Händedesinfektion genutzt werden können. 

 
 Den Berufsinformationstag werden immer zwei Klassen gleichzeitig besuchen. Um eine 

Vermischung der Schülergruppen zu vermeiden und die Gesamtzahl an Schülerinnen und 
Schülern im Foyer klein zu halten, besucht eine Klasse die Stände des 
Berufsinformationstages (30 Min) im Foyer und die andere Klasse nimmt parallel an einer 
Zusatzveranstaltung für Bildungsabschlüsse (30 Min) in einem dafür reservierten 
Klassenraum teil. Im Anschluss wird getauscht. Nach 60 Min treffen zwei neue Klassen 
zum Berufsinformationstag. Im Vorfeld wird ein strikter, detaillierter Zeitplan erstellt, an den 
sich die Klassen halten müssen. Die jeweiligen unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer 
werden ihre Klassen zum Berufsinformationstag begleiten. 

 
 Für die Dauer des Berufsinformationstages (inklusive Aufbau und auch Abbau) wird ein 

Teil des Foyers des Louis-Baare-Berufskollegs für den Durchgangsverkehr der 
Schülerinnen und Schüler mit Flatterband markiert und abgesperrt. Die rote Eingangstür 
zum Schulhof bleibt für die Schülerinnen und Schüler geschlossen, welche über die 
anderen Zugangstüren (blaue Tür, gelbe Tür und Verwaltungseingang) das Gebäude 
betreten oder verlassen können.  
 

 Für alle teilnehmenden Personen gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet). 
 

 Das regelmäßige Lüften wird über die Fenster im Foyer gewährleistet. 
 

 Die ausstellenden Betriebe werden gebeten mit höchstens drei bis vier Personen am 
Berufsinformationstag teilzunehmen, um die Zahl, der sich im Foyer befindenden 
Personen, zu minimieren. Die Stände der Aussteller sollten die Breite von maximal 3 bis 4 
m nicht überschreiten. Zwischen den einzelnen Ständen wird mindestens 2,5 m Platz zum 
nächsten Aussteller gelassen, um den Mindestabstand einzuhalten. 

 
 Während des Berufsinformationstages können die Toiletten des Lehrpersonals im 

Erdgeschoss durch die Aussteller genutzt werden.  
 

 Dieser Hygieneplan wurde auf der Grundlage der aktuellsten Verordnung zum Schutz vor 
Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung-
CoronaSchVo) und dem Schulministerium des Landes NRW erstellt. Durch Änderungen 
des akuten Geschehens und dadurch bedingten Veränderungen der Verordnungen, kann 
es zu situativen und kurzfristigen Änderungen des Hygieneplans zum Zeitpunkt des 
Berufsinformationstages BIT kommen. 

 
 
 
Bochum, 31.08.2021 


