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auch indirekt über die Hände möglich, die dann mit Mund-, Nasenschleimhaut oder der
Augenbindehaut in Kontakt kommen.
Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick:


Abstandsgebot: Mindestens 1,50 m Abstand halten. Davon ausgenommen sind solche Tätigkeiten, bei
denen eine engere körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist; im speziellen nur die praktische
Ausbildung, jedoch ist auch bei dieser der größtmögliche Abstand herzustellen.


öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und
nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem
–
sinnvoll, wenn ein
ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30
Sekunden in die Hände einmassiert werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu
achten.


Handschuhe: Auf den Booten besteht eine Handschuh-Tragepflicht (alle Finger bedeckend) für alle
Personen. Auf den Segelbooten müssen Segelhandschuhe oder ähnliches getragen werden. Diese sind
vor und nach dem Tagen zu desinfizieren. Auf den Motorbooten können Einweghandschuhe getragen
werden. Die Hände sind bei beiden den Handschuhmodellen vor und nach dem Tragen, bzw. beim
Handschuhwechsel zu desinfizieren.



Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wi
halten, am besten wegdrehen.



Mund-Nasen-Bedeckung ist ständig zu tragen: Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen
oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). Bei allen Tätigkeiten im
Zusammenhang mit der Segelschule BSM ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben.
D.h. bitte kommen Sie nur zu uns mit einer Maske. Ausnahme der Tragepflicht kann gegebenenfalls nur
während der Theoriekurse ermöglicht werden.



Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, d.h. nicht an Mund,
Augen oder Nase fassen.



Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren.



Abstandsgebot: Mindestens 1,50 m Abstand halten. Davon ausgenommen sind solche Tätigkeiten, bei
denen eine engere körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist; im speziellen nur die praktische
Ausbildung, jedoch ist auch bei dieser der größtmögliche Abstand herzustellen.

Theorieunterricht:



Der Theorieunterricht erfolgt kontaktlos via Microsoft Teams.
Für den SBF See erfolgt Unterricht in Kleinstgruppen entsprechend der aktuellen
Eindämmungsverordnung unter Einhaltung o.g. Hygienemaßnahmen.

Prüfungen:







Die praktische Prüfung erfolgt jeweils mit nur einem Prüfling auf dem Boot
Während der Prüfung sind MNS sowie Handschuhe zu tragen
Die Theorieprüfung erfolgt gestaffelt mit max. 5 Prüflingen gleichzeitig. Dabei regelmäßig gelüftet und
der Mindestabstand von 1,5m eingehalten.
Nach jedem Prüfling wird der Tisch bzw. das Lenkrad des Bootes desinfiziert.
Es besteht ganzzeitlich die Möglichkeit zum Händewaschen und Desinfizieren.
Für die Prüfung wird eine Teilnehmerliste geführt. Kontaktdaten sind sofort abrufbar.

Mit freundlichen Grüßen!
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