AKTUALISIERUNG - Januar 2021
Hygienekonzept für Studierende und Teilnehmer*innen
Aufgrund der gestiegenen Infektionszahlen, wurde das Hygienekonzept für Studierende und Teilnehmer*innen
aktualisiert.
Vorrangiges Ziel ist stets der Schutz deiner Gesundheit sowie der Menschen in deinem Umfeld. Daher sind die
folgenden Verhaltensregeln und Schutzmaßnahmen unbedingt zu beachten.
Die Verhaltensregeln sind auf Präsenzveranstaltungen in der ifs anzuwenden, die nicht Dreharbeiten-artig sind. Für
praktische Übungen mit Drehcharakter gilt das separate Hygienekonzept für Drehs der ifs-Herstellungsleitung.
Die Regeln im Einzelnen:
Dokumentationspflicht
Zur schnellen Nachverfolgbarkeit von möglichen Infektionsketten sind wir verpflichtet die Anwesenheit aller Studierenden bzw.
Teilnehmer*innen, Dozent*innen, externen Projektbeteiligten und Gäste zu dokumentieren. Dies erfolgt täglich vor Beginn des
Seminars oder Termins durch die Fachbereiche der ifs sowie bei Einzelterminen am Empfang der ifs.
Persönliche Hygiene
˃

Bei Krankheitsanzeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns,
Halsschmerzen) zu Hause bleiben

˃

Mindestens 1,5 m Abstand halten (auch mit Mund-/Nasenschutz)

˃

Desinfektionsmittelspender auf den Fluren und in den Sanitärräumen nutzen

˃

Keine Berührungen, keine Umarmungen, kein Händeschütteln

˃

Gründliche Händehygiene (Händewaschen und Händedesinfektion)

˃

Möglichst nicht ins Gesicht fassen

˃

Türklinken möglichst mit dem Ellenbogen benutzen

˃

Husten- und Niesetikette beachten

˃

Es herrscht FFP2-Maskenpflicht im gesamten ifs-Gebäude. Die FFP2-Maske ist während der Unterrichts- und
Praxisveranstaltungen (außer am Arbeitsplatz, abhängig von Raumgröße und Personenanzahl) zu tragen sowie in Pausen
und auf Wegen durch die ifs. Die Masken müssen spätestens nach zwei Stunden gewechselt werden. Die ifs bittet eine
ausreichende Anzahl von FFP2-Masken mitzubringen, es können aber auch FFP2-Masken von der ifs zur Verfügung
gestellt werden (bitte am Empfang melden).

˃

Aushänge zum Hygieneschutz beachten

Raumhygiene
˃

Sitzabstand mindestens 1,5 m (siehe Aushang der Sitzpläne im jeweiligen Seminarräume)

˃

Dies gilt insbesondere auch bei Partner- und Gruppenarbeit

˃

Ausgewiesene maximale Personenzahl pro Raum beachten (siehe Aushang im jeweiligen Seminarraum)

˃

Seminarräume einzeln in Abständen betreten und verlassen

˃

Alle 20 Minuten Stoßlüften oder wenn möglich dauerhaft Lüften

˃

Vor und nach der Nutzung des Kopierers im EG bitte das bereit gestellte Desinfektionsmittel zur Flächendesinfektion
verwenden.

Darüber hinaus stehen zusätzlich in allen Räumen Desinfektionsmittel für die Reinigung zwischendurch zur Verfügung.
Raumreinigung
Es findet eine tägliche Reinigung statt von
˃

Tischen

˃

Türklinken und Griffen (z.B. Fenstergriffe)

˃

Treppen- und Handläufe

˃

Lichtschalter

˃

Allen Griffbereichen (Telefone, Kopierer, Computermäuse, Tastaturen)
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Hygiene im Sanitärbereich
˃

Desinfektionsmittelspender in den Sanitärräumen und auf den Fluren benutzen

˃

Die Sanitäranlagen bitte nur einzeln nutzen (Tür-Ampel)

˃

Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken werden täglich gereinigt und desinfiziert

Infektionsschutz in den Pausen
˃

Es sind versetzte Pausenzeiten zwischen den Seminaren vereinbart. Bitte unbedingt einhalten!

˃

Es dürfen maximal zwei Personen gemeinsam Pause machen

˃

Hierfür bitte leer stehende Seminarräume nutzen

˃

Abstandsregeln auf dem Campus und vor dem Gebäude (Raucherbereich) einhalten!

˃

Nur in der Etage und dem Gebäudeflügel aufhalten, in dem das Seminar / die Veranstaltung / der Termin stattfindet

˃

Die Studierendenküche im 1. OG bleibt bis auf weiteres geschlossen

˃

Verpflegung und Getränke sind soweit möglich von privat mitzubringen

˃

Bitte vor und nach der Nutzung der Wasserspender die Tastenfläche mit dem bereit gestellten Desinfektionsmittel
desinfizieren

Wegeführung im Schulgebäude
˃

Gekennzeichnete Wegeführung in den Gebäudefluren unbedingt beachten

˃

Abstandsregelungen durch Abstandsmarkierungen auf Boden oder an Wänden beachten

˃

Die Nutzung von Aufzug und Paternoster ist nur für jeweils 1 Person zugelassen

Dutch Hour
Die Dutch Hour findet bis auf weiteres nicht in der ifs statt.
Desinfektionsschutz in den Verwaltungsräumen
˃

Anfragen an die Studienleitung bzw. das Studierendensekretariat bitte weiterhin telefonisch oder per E-Mail

˃

Persönliche Anfragen am Empfang auf das dringend Notwendige reduzieren

˃

Im Wartebereich am Empfang bzw. vor den Mitarbeiterbüros Abstandslinien beachten und dort nur einzeln nach
Aufforderung eintreten.

Meldepflicht
Studierende, Lehrende und Mitarbeiter*innen werden gebeten, in den folgenden Fällen unverzüglich den Corona-Krisenstab
(corona-krisenstab@filmschule.de) zu informieren:
˃

wenn eine COVID-19-Infektion festgestellt wird

˃

wenn während des Aufenthalts in der ifs Corona-typische Krankheitssymptome auftreten

˃

wenn Kenntnis vorliegt, dass (in den vorangegangenen 14 Tagen) Kontakt zu einer positiv getesteten Person bestanden
hat.

Einreisende aus Risikogebieten müssen sich in Isolation begeben und am 8. Tag testen lassen. Nach negativem Testergebnis
ist der Besuch der ifs möglich.
Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf:
Studierende und Teilnehmer*innen mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf, mit eigener
Vorerkrankung oder mit Vorerkrankungen im häuslichen familiären Umfeld wird empfohlen zu Hause zu bleiben.
Vor und nach den Veranstaltungen, Seminaren, Terminen oder Raumnutzungen ist ein Aufenthalt in der ifs NICHT
gestattet. Insbesondere ist darauf zu achten, dass sich keine Gruppen vor oder nach den Seminaren innerhalb oder
außerhalb des Gebäudes bilden.
Bittet haltet Abstand und achtet auf die Einhaltung der Hygienevorschriften.
Wir danken euch für eure weitere Unterstützung!
Köln, Januar 2021
Geschäftsführung
ifs internationale filmschule köln gmbh
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