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Zentrale Hygienemaßnahmen
Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der
Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion über die Atemwege. Darüber hinaus ist
eine Infektionsübertrgung 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.

•

Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der
Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern,
Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem
Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung, nach dem Toiletten-Gang) durch
Händewaschen mit hautschonender Flüssigseife für 20 – 30 Sekunden, wenn dies nicht
möglich ist, Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann
sinnvoll, wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss
Desinfektionsmittel in 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
wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand
zu anderen Personen 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.
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•

Bitten teilen Sie eine Zuwiderhandlung von anderen Kunden/Schülern und auch
Mitarbeitern umgehend der Geschäftsführung mit.

•

Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust
Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen) in jedem Fall zu Hause bleiben und ggf.
medizinische Beratung/ Behandlung in Anspruch nehmen.

•

Selbstauskunft ist bei Kursbeginn ausgefüllt und unterschrieben abzugeben

•

In der Segelschule BSM, sowie auf dem Gelände/ Hof/ Zufahrt/ Stegen und den Booten
ist Rauchverbot um eine eventuelle Gruppenbildung zu vermeiden.

•

Mittagspausen sind „Privat“ und außerhalb der Segelschule zu gestalten.

•

Bitte bringen Sie Ihre persönliche Trinkflasche mit, diese kann in der Segelschule mit
Mineralwasser nachgefüllt werden, sonstige Getränke außer Kaffee sind nicht verfügbar.
Daher sind diese bei Bedarf selber mitzubringen.

•

Bei den Praxisprüfungen sind eigene Leinen für die Knoten mitzubringen. Diese sind auch
zum Üben zu verwenden.

Wir weisen Sie als Kunde/Schüler darauf hin, dass Sie u.a. vollumfänglich für folgende Punkte
die strafrechtliche- und zivilrechtliche Haftung tragen und gegebenenfalls den daraus
resultierende Schadensersatzanspruch. Ebenso behalten wir uns das Recht vor, Sie bei
Missachtung unseres Hygienekonzeptes die Ausbildung sofort zu beenden. In diesem Falle
verfällt der Anspruch auf unsere Dienstleistung/Ausbildung und ebenfalls der Anspruch auf
Rückerstattung der Kurs-/Ausbildungsgebühren.
Die restlichen Pflichten des Kunden/Schülers anhand der AGB’s bleiben davon unberührt.
Hiermit bestätige ich, die Einhaltung der Maßnahmen und die Belehrung über die
Haftungssituation. Des Weitern werde ich die dem Kurs entsprechende CoronaAusrüstung/Utensilien mitbringen.

_______________________________
Ort, Datum, Unterschrift
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Selbstauskunft - Gesundheitsfragebogen
Dieser Fragebogen muss von allen Personen vor dem Besuch/Termin ausgefüllt werden.
Er wird ggf. an die öffentliche Gesundheitsbehörde weitergeleitet, um Sie im Falle einer
möglichen Übertragung erreichen zu können.
Name, Vorname

_________________________________________

Adresse

_________________________________________

Telefonnummer

_________________________________________

▪
▪
▪

Ich leide unter akuten Atemwegsbeschwerden oder unspezifischen
Allgemeinsymptomen wie Fieber, Abgeschlagenheit und Schwäche.
Ich hatte in den letzten 14 Tagen Kontakt mit einer anderen Person mit positivem
Nachweis von neuartigem Coronavirus (SARS-CoV-2).
Ich habe mich in den letzten 14 Tagen im Ausland aufgehalten.

Wenn für Sie einer der Punkte zutrifft, ist ein Besuch/Teilnahme abzulehnen.

o Keiner der vorgenannten Punkte trifft auf mich zu.
Aktuelle Informationen finden Sie unter anderem auf der Internetseite oder des RobertKoch-Institutes (www.rki.de).
Hiermit bestätige ich, dass die oben aufgeführten Angaben wahr und richtig sind. Ich bin
mir bewusst, dass falsche Angaben erhebliche Auswirkungen auf die öffentliche
Gesundheitssituation haben können.
Datum, Unterschrift:
______________________________________________
Datenschutzhinweis: Ihre personenbezogenen Daten werden nur im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen verwendet.
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Corona – Ausrüstung
Theoriekurse:
Für den Theoriekurs bringen Sie bitte folgendes mit:
• einen geeigneten Mund- und Nasenschutz in ausreichender Stückzahl (Durchnässung
und regelmäßiger Wechsel). Diese sollten jedoch ohne Ventil sein, da uns der Schutz
der anderen Personen ebenso wichtig ist, wie Ihrer.

Motorbootpraxisausbildung:
Für die Motorbootpraxisausbildung bringen Sie bitte folgendes mit:
• einen geeigneten Mund- und Nasenschutz in ausreichender Stückzahl (Durchnässung
und regelmäßiger Wechsel). Diese sollten jedoch ohne Ventil sein, da uns der Schutz
der anderen Personen ebenso wichtig ist wie Ihrer,
• für die Praxisprüfungen sowie Ausbildung wurde von den Prüfungsausschüssen
vorgeschrieben zwei unterschiedlich starke Leinen mit je min. 1,5m. Die „dünnste“
Leine muss min. 6mm Durchmesser haben,
• in ausreichender Stückzahl Einweghandschuhe.
•

Optional bieten wir Ihnen gerne ein Leinen Set, 1,5m 6mm und 1,5m 8mm für 8,-€ an.

Segelpraxisausbildung Sonntag bis Freitag:
Für die Segelpraxisausbildung bringen Sie bitte folgendes mit:
• einen geeigneten Mund- und Nasenschutz in ausreichender Stückzahl (Durchnässung
und regelmäßiger Wechsel). Diese sollten jedoch ohne Ventil sein, da uns der Schutz
der anderen Personen ebenso wichtig ist wie Ihrer,
• für die Praxisprüfungen, sowie Ausbildung wurde von den Prüfungsausschüssen
vorgeschrieben zwei unterschiedlich starke Leinen mit je min. 1,5m. Die „dünnste“
Leine muss min. 6mm Durchmesser haben,
• Handschuhe, welche an Bord desinfiziert werden können, diese Handschuhe müssen
alle Finger komplett bedecken.
•
•

Optional bieten wir Ihnen gerne ein Leinen Set, 1,5m 6mm und 1,5m 8mm für 8,-€ an.
Optional bieten wir Ihnen gerne Segelhandschuhe (Race von Seatec) für 21,95€ an.

Segelpraxis- & Motobootpraxisausbildung Sonntag bis Freitag:
Für die Segel- & Motobootpraxisausbildung bringen Sie bitte folgendes mit:
•
•
•

einen geeigneten Mund- und Nasenschutz in ausreichender Stückzahl (Durchnässung
und regelmäßiger Wechsel). Diese sollten jedoch ohne Ventil sein, da uns der Schutz
der anderen Personen ebenso wichtig ist wie Ihrer,
für die Praxisprüfungen sowie, Ausbildung wurde von den Prüfungsausschüssen
vorgeschrieben zwei unterschiedlich starke Leinen mit je min. 1,5m. Die „dünnste“
Leine muss min. 6mm Durchmesser haben,
Handschuhe, welche an Bord desinfiziert werden können, diese Handschuhe müssen
alle Finger komplett bedecken.
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•
•

Optional bieten wir Ihnen gerne ein Leinen Set, 1,5m 6mm und 1,5m 8mm für 8,-€ an.
Optional bieten wir Ihnen gerne Segelhandschuhe (Race von Seatec) für 21,95€ an.

Schnuppersegelkurs/Skippertraining:
Für die Schnuppersegelkurs/Skippertraining bringen Sie bitte folgendes mit:
•
•
•
•

einen geeigneten Mund- und Nasenschutz in ausreichender Stückzahl (Durchnässung
und regelmäßiger Wechsel). Diese sollten jedoch ohne Ventil sein, da uns der Schutz
der anderen Personen ebenso wichtig ist wie Ihrer,
Handschuhe, welche an Bord desinfiziert werden können, diese Handschuhe müssen
alle Finger komplett bedecken.
Optional bieten wir Ihnen gerne ein Leinen Set, 1,5m 6mm und 1,5m 8mm für 8,-€ an.
Optional bieten wir Ihnen gerne Segelhandschuhe (Race von Seatec) für 21,95€ an.

Segelgrundkurs:
Für die Segelgrundkurs bringen Sie bitte folgendes mit:
•
•
•
•
•

einen geeigneten Mund- und Nasenschutz in ausreichender Stückzahl (Durchnässung
und regelmäßiger Wechsel). Diese sollten jedoch ohne Ventil sein, da uns der Schutz
der anderen Personen ebenso wichtig ist wie Ihrer,
für die Praxisprüfungen sowie Ausbildung wurde von den Prüfungsausschüssen
vorgeschrieben zwei unterschiedlich strake Leinen mit je min. 1,5m. Die „dünnste“
Leine muss min 6mm Durchmesser haben,
Handschuhe, welche an Bord desinfiziert werden können, diese Handschuhe müssen
alle Finger komplett bedecken.
Optional bieten wir Ihnen gerne ein Leinen Set, 1,5m 6mm und 1,5m 8mm für 8,-€ an.
Optional bieten wir Ihnen gerne Segelhandschuhe (Race von Seatec) für 21,95€ an.
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