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Die Corona-Situation führt auch in der überbetrieblichen Ausbildung sowie Meistervorbereitung zu 
Veränderungen.  
Um Ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen, haben wir umfangreiche Maßnahmen zu 
Ihrer und unserer Sicherheit getroffen. 
 
Damit die entwickelten Maßnahmen in der Praxis ihre Wirkung zeigen, sind wir auf Ihre Mithilfe und Ihr 
Verständnis angewiesen. Neben der Sicherheitsunterweisung wird es auch eine Hygieneeinweisung 
geben.  
 
Ab dem 01.10.2022 gilt in NRW eine neue Corona-Schutzverordnung.  

Das Tragen von einer medizinischen Gesichtsmaske oder FFP2-Masken beim Betreten des MBZ-Gebäudes 

ist Pflicht. Die Maske darf nur am festen Sitz- oder Arbeitsplatz abgenommen werden, vorausgesetzt der 

Mindestabstand von 1,50m kann eingehalten werden. 

Des Weiteren gelten alle bekannten Abstands- und Hygieneregeln.  

Die Zugangsregel 3G tritt noch nicht in Kraft.  

Diese Regelung bleibt bis zum Widerruf bestehen. 

 
In den Hallen und Klassenräumen achten Sie bitte auf die Einhaltung folgender Punkte: 
 

Wie schaffen wir das?  

✓ Händeschütteln und Körperkontakt vermeiden 

✓ Regelmäßiges, häufiges und sorgfältiges Händewaschen (mindestens 20 Sekunden mit Seife bis zum 

Handgelenk) 

✓ Hände-Desinfektionsmittel benutzen, wenn keine Möglichkeit zum Waschen der Hände besteht 

✓ Kontaktflächen von gemeinsamen genutzten Arbeitsmitteln vor und nach der Nutzung mit 

Flächendesinfektionsmittel gründlich reinigen! 

✓ Hände aus dem Gesicht fernhalten 

✓ Husten und niesen in ein Taschentuch oder in die Armbeuge 

✓ Das Tragen des der medizinischen Maske ist im Innenbereich bis an Ihrem Sitz-/Arbeitsplatz Pflicht 

✓ Mindestabstand von 1,5 Metern halten – auch in den Pausen 

✓ Pausen finden nur in den festgelegten Gruppen statt und nur im vorgegebenen Bereich 

✓ Kontakt zu anderen Personen auf das Notwendigste beschränken und Mindestabstand einhalten 

✓ Auf die abgeklebten Bodenmarkierungen achten und Abstand von 1,5 Metern halten 

✓ Bei Anzeichen von starkem Husten und/oder Fieber zuhause bleiben und die/den zuständige/n 

Ausbilder*in/Dozenten*in informieren 

✓ Bücher/Werkzeuge/Hilfsmittel vollständig mitbringen, da das Tauschen unter den Teilnehmern nicht 

gewünscht ist 

✓ Bei Gerätenutzung des MBZ Einmalhandschuhe verwenden 

✓ Medizinischer Mund-Nasen-Schutz und Handschuhe mitbringen 

✓ Die Vorgaben unserer Hygiene- und Schutzregeln sind von Ihnen einzuhalten 

✓ Spaß am Beruf. 

Wir freuen uns auf Sie. Bleiben Sie gesund! 

Ihr MBZ-Team 


