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Hygienem aßnahm en für  den Schulbet r ieb 
COVID 19 

SAFETY /  HEALTH 

Allgem eines
- Bitte halten Sie in allen Sit uat ionen m indest ens 1m  Abst and zwischen Personen 

(Ausnahmen siehe später).

- Eigenen Mund-Nasen-Schut z t ragen! Als MNS sind Masken, Schals, Tücher erlaubt; 
ebenso Vollvisiere aus Acrylglas

- Den Aufenthalt in den Räumlichkeiten der EAA sowie auf dem Rollfeld/Flughafen auf die 
unbedingt notwendige Zeit beschränken.

- MNS beim  Bet ret en , Ver lassen und Bewegen durch das Gebäudes t ragen , sow ie 
regelm äßiges Händewaschen  und/oder  Desinfek t ion  während des Aufent halt es.

- Husten/Niesen in das Handgelenk/Taschentuch!

- Keine Teilnahme am Unterricht (Praxis und Theorie) wenn Sie sich krank fühlen!

- Die Flugschule wird regelmäßig gereinigt und Kontaktflächen desinfiziert.

- Vor Benutzung der Computer bitte die Kontaktflächen (Maus, Tastatur? ) desinfizieren 
(Desinfektionstücher liegen auf).

- Regelmäßig gut Lüften.

Prak t ische Ausbildung (Flugzeug und Sim ulat or )
Vor  dem  Flug

Hände gründlich waschen, desinfizieren oder eigene Handschuhe tragen. Die Kontaktflächen 
Steuerhorn, Avionik, Türschnallen usw. reinigen bzw. desinfizieren. Gut Lüften nach der 
Desinfektion!  Flugvorbereit ungsraum  und Sim ulat or raum  regelm äßig gut  lü f t en . 

Während dem  Flug

Flugschüler und Fluglehrer verwenden eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende 
mechanische Schutzvorrichtung (MNS) da der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden 
kann. Bei Flügen ohne Fluglehrer (alleine im AC) kann auf den MNS verzichtet werden. Nur die 
eigene Ausrüstung wie Headsets, Kniebrett usw. verwenden.

Nach dem  Flug

Keine MNS oder benutzte Taschentücher im Flugzeug zurück lassen! Handschuhe bzw. 
Vollvisiere reinigen, Kontaktflächen, Steuerhorn, Avionik, Türschnallen usw. reinigen bzw. 
desinfizieren. Gut Lüften nach der Desinfektion! Hände gründlich waschen oder desinfizieren.

Theoret ische Ausbildung
Die Tische im Lehrsaal sind so aufgestellt, dass der Mindestabstand gewahrt wird. Der MNS 
kann während des Aufenthalts am Platz im Lehrsaal abgenommen werden (Lehrer und 
Schüler). Lehrsaaltür wärend des Unterrichts offen halten.
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