Hygienekonzept für den Betrieb des Vereins aluMINTzium e.V.
AluMINTzium e.V. ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Zweck der „Förderung von Wissenschaften und Technik
sowie die Bildung junger Menschen. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Übernahme der
Trägerschaft für das Schülerforschungszentrum aluMINTzium, in dem begabten und interessierten Schülerinnen
und Schülern der Region die Möglichkeit gegeben wird, sich mit wissenschaftlichen Fragestellungen aus
verschiedenen Lehrbereichen auseinander zu setzen.“ (aus der Satzung)
Die Kurse am aluMINTzium e.V. finden unter dem Dach des Schülerforschungszentrums Region Freiburg e.V. statt.
Dadurch, dass eine Teilnahme an Kursen nur nach vorhergehender Anmeldung möglich ist, können Infektionsketten
im Falle des Fall nachvollzogen werden.
Für das kommende Schuljahr wird folgendes Hygienekonzept auf der Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung) erstellt.
1. KursleiterInnen und KursteilnehmerInnen müssen symptomfrei sein, bevor sie einen Kurs veranstalten bzw an ihm teilnehmen.
2. Die gängigen Hygienehinweise (Händekontakt vermeiden, Husten- und Niesetikette einhalten, regelmäßiges Händewaschen)
müssen von den KursleiterInnen und KursteilnehmerInnen beachtet werden.
3. Die Räume, in denen sich KursleiterInnen und KursteilnehmerInnen aufhalten, müssen regelmäßige, spätestens alle 30min,
durchgelüftet werden, im Idealfall mit Durchzug.
4. KursleiterInnen und KursteilnehmerInnen müssen das Abstandsgebot beachten. Wenn das Abstandsgebot in den Räumen nicht
eingehalten werden kann, ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend.
5. Dieses Hygienekonzept wird allen KursleiterInnen kommuniziert, die Hygienehinweise werden im Eingang des Gebäudes des
aluMINTzium ausgehängt.
6. Im Eingangsbereich des Gebäudes des aluMINTzium wird ein Spender mit Desinfektionsmittel aufgestellt.

Plakat für den Eingangsbereich:

Hygieneregeln für das aluMINTzium
Das Gebäude darf nicht betreten werden, wenn Du eines der folgenden Symptome hast:
•
•
•
•
•

Fieber
Trockener Husten
Müdigkeit
Gliederschmerzen
Halsschmerzen

Mund-Nasen-Maske
tragen!
Keine Hände schütteln!

Auch TeilnehmerInnen
denken nach 30 min ans
Lüften!

•
•
•
•

Durchfall
Bindehautentzündung
Kopfschmerzen
Verlust des Geschmacks- oder
Geruchssinns

Du hattest in den letzten
14 Tagen Kontakt mit
einem Corona-Infizierten?
Dann darfst Du auch nicht
ins aluMINTzium!

1.5m Abstand zu einander Hände desinfizieren und
halten!
waschen!
In die Armbeuge niesen
und husten!

Teilnahme nur nach
Anmeldung!
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