Hygienekonzept der Flugschule SynAir-Aviation
Damit wir nicht zur Verbreitung von COVID-19 beitragen, bitten und fordern wir Euch auf, bis auf weiteres
die nachfolgenden Regelungen einzuhalten:
Lehrer wie Schüler sind verantwortlich für die Umsetzung der hier dargestellten Maßnahmen:
1. Einhaltung aller jeweils aktuell lokal geltenden gesetzlichen Regelungen
a. Die für Bayern maßgeblich rechtlichen Grundlagen findet Ihr unter:
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/rechtsgrundlagen/
b. Offizielle Interpretationen in den FAQs des Bayerischen Innenministeriums:
https://www.stmi.bayern.de/miniwebs/coronavirus/faq/index.php
Im Fall von Abweichungen zwischen nachfolgenden Ziffern und der Gesetzeslage geht die jeweilige
Gesetzeslage vor.

2. Einhaltung der folgenden gesundheitsbezogenen Maßnahmen
a. Bei Krankheitszeichen wie z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks/Geruchssinn, Halsschmerzen: bleibt zu Hause und nehmt ggf. medizinische Beratung / Behandlung
in Anspruch.
b. Abstandsgebot (außerhalb des Tragschraubers). Mindestens 1,50 m!
(Davon ausgenommen sind solche Tätigkeiten, bei denen eine engere körperliche Nähe nicht zu
vermeiden ist. In diesen Fällen sind geeignete Schutzmaßnahmen wie das Tragen einer MundNasen-Bedeckung erforderlich.)
c. Husten-Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge und größtmöglichen Abstand zu anderen
Personen halten!
d. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist bei eingehaltenem Sicherheitsabstand von 1,5m nicht
notwendig, jedoch wenn erwünscht zulässig.
e. Kein Körperkontakt d.h. kein Händeschütteln etc., gründliche Händehygiene insbesondere vor dem
Fliegen!

3. Maßnahmen im/am Tragschrauber
a. Desinfektion vor jedem Flug: reinigt alle Oberflächen, die möglicherweise Kontakt mit anderen
Personen hatten, mit Hilfe eines mit Desinfektionsmittel befeuchteten Tuchs (also das
Desinfektionsmittel nicht direkt auf die Armaturen sprühen!), vorwiegend alle Steuerorgane
Verwendet ausschließlich Desinfektionsmittel, welches im Tragschrauber zur Verfügung gestellt wird.
b. Um Schäden zu vermeiden werden alle elektronischen Displays und die Cockpitscheibe (Plexiglas)
NICHT desinfiziert.
c. Verwendet nur Eure persönliche Ausrüstung. Insbesondere sollten Headsets nicht geteilt werden.
Augen, Nase und Mund sind Einfallstore für das Virus. Die Verwendung eines Headsets, das von
anderen verwendet wurde, stellt ein hohes Risiko dar, sogar wenn es gereinigt wurde.
d. Während des Schulfluges ist dauerhaft ein Mund-und Nasenschutz zu tragen. Nach jeder Flugstunde
ist der Hubschrauber für kurze Zeit zu lüften.

Vielen Dank Für Eure Mithilfe und Umsetzung der Maßnahmen!

