
 

 

               Stand 23.06.2020 

Corona-Pandemie Hygieneplan 

für Lehramtsanwärter*innen und Ausbilder*innen am 

 Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Bad Mergentheim  

(Grundschule)  

 

Die Seminarveranstaltungen finden in Zeiten der aktuellen Corona-Pandemie statt und 

fordern von uns allen gegenseitige Rücksichtnahme und die Beachtung folgender Hygie-

nemaßnahmen: 

INHALT 

1. Allgemeine zentrale Hygienemaßnahmen  

2. Zusätzliche Vorgaben für den Seminarbetrieb 

3. Hygiene im Sanitärbereich  

4. Meldepflicht 

 

1. ALLGEMEINE ZENTRALE HYGIENEMAßNAHMEN 

 

Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptüber-

tragungsweg ist die Tröpfcheninfektion über die Atemwege. Darüber hinaus ist eine 

Infektionsübertragung 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; 

in diesen Fällen sind geeignete Schutzmaßnahmen wie das Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung erforderlich. 

  Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; 

nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppenge-

ländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen 

und nach dem Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung, nach dem Toiletten-

Gang) durch 

 a) Händewaschen mit hautschonender Flüssigseife für 20 – 30 Sekunden (siehe 

auch https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) oder, wenn dies nicht 

möglich ist,  

b) Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann sinnvoll, 

wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss Desinfektionsmit-

tel (welche auf den Toiletten und im Eingangsbereich des Mittelstandszentrums be-

reitstehen) in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben, und bis zur voll-

ständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden. Dabei 

ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten (siehe auch Corona-
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https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/desinfektionsmittel.html). 

  Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 

wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Ab-

stand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen.  

 Mund-Nasen-Bedeckung tragen: Das Risiko, eine andere Person durch Husten, 

Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz).  

Für den richtigen Umgang mit der Mund-Nasen-Bedeckung hat das Sozialministeri-

um Informationen zusammengestellt: 

https://sozialministerium.badenwuerttemberg.de/de/service/presse/meldung/pid/

auch-einfache-masken-helfen/ 

  Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berüh-

ren, d.h. nicht an Mund, Augen oder Nase fassen.  

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren. 

  Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe 

möglichst nicht mit der Hand anfassen, z. B. Ellenbogen benutzen.  

 Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Ge-

schmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen) in jedem Fall zu Hause bleiben und medizi-

nische Beratung/ Behandlung in Anspruch nehmen (Ärztl. Bereitschaftsdienst: 

116117). 

 

 

 

2. ZUSÄTZLICHE VORGABEN FÜR DEN SEMINARBETRIEB 

 

- Die Lehramtsanwärter*innen kommen wenige Minuten vor Seminarbeginn, einzeln 

und /oder im Mindestabstand (1.50 m) in das Seminargebäude und desinfizieren 

bzw. waschen zunächst Ihre Hände.  

o Zur Händedesinfektion stehen Desinfektionsspender im Eingangsbereich des 

Mittelstandszentrums und am Treppenaufgang im Foyer bereit.  

o Zum Händewaschen stehen die Waschbecken unserer Toiletten im EG oder 

im 1.OG auf beiden Gebäudeseiten zur Verfügung. Dort stehen auch Hand-

desinfektionsmittel zur Nutzung bereit.  

- Ab Betreten des Seminargebäudes müssen alle Personen auf den Fluren, im Foyer, 

auf Treppen, vor Toiletten und im Empfang des Verwaltungsbereichs einen Mund-

Nase-Schutz bis zu den Sitzplätzen in den Veranstaltungsräumen tragen.  

 

 

 

https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/desinfektionsmittel.html
https://sozialministerium.badenwuerttemberg.de/de/service/presse/meldung/pid/auch-einfache-masken-helfen/
https://sozialministerium.badenwuerttemberg.de/de/service/presse/meldung/pid/auch-einfache-masken-helfen/
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  Abstandsgebot: Verhalten in Fluren und Räumen 

 

- Der Weg zu den Veranstaltungsräumen, der Verwaltung und der Bibliothek ent-

spricht dem gewohnten Zugang. Der Weg zum Verlassen des Gebäudes, entspricht 

den Fluchtwegen des jeweiligen Stockwerks, sodass Begegnungen beim Verlassen 

des Gebäudes mit anderen Personen vermieden werden können. Folgen Sie dazu 

den entsprechenden Fluchtpfeilen bzw. unserer Beschilderung.   

- Im Treppenhaus, im Foyer und auf den Fluren ist stets ein Abstand von mindestens 

1,50 Meter zwischen Personen einzuhalten und/oder einen Mund- Nase- Schutz zu 

tragen. 

- Die Nutzung des Aufzugs ist nur in Ausnahmefällen gestattet - maximal eine Person. 

- Flurtüren werden offengehalten, um den Kontakt zu Türklinken zu vermeiden. 

- Zusammenkünfte von Anwärter*innen vor oder nach den Seminarveranstaltungen 

sind nur unter Einhaltung des Mindestabstands zulässig.   

 

- Auch während der Veranstaltungen muss ebenfalls der Abstand von mindestens 

1,50 Meter eingehalten werden. Das bedeutet, dass die Tische in den Seminarräu-

men entsprechend weit auseinandergestellt werden. Die maximale Gruppengröße 

richtet sich somit nach der Raumgröße (siehe Foto der Tische und Stühle am jeweili-

gen Seminarraum). 

 

- Die Ausbilder*innen stellen sicher, dass während der Veranstaltungen ein Abstand 

von mindestens 1,50 Meter zwischen allen Personen eingehalten wird. Damit muss 

kein Mund-Nase-Schutz während der Veranstaltung getragen werden. Freiwilliges 

Tragen des Mund-Nase- Schutzes ist möglich. 

 

- Für den Gang zur Toilette während einer Veranstaltung muss bereits am Platz die 

Mund-Nasen-Maske angelegt werden und darf erst wieder am Platz abgenommen 

werden. 

 

- Bei sozialen Kontakten sind die Abstandsregeln einzuhalten. Das Singen ist nicht ge-

stattet. 

 

- Skripte zu Veranstaltungen werden von den Ausbilder*innen an den Plätzen der 

Anwärter*innen bereitgelegt. 

 

- Vor jeder Veranstaltung werden Tische, Türklinken, etc. mit den im Raum bereitge-

stellten Desinfektionsmitteln desinfiziert. Die reibungslose Organisation dieser Desin-

fektionsmaßnahmen obliegt den Anwärter*innen. 
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- Während der Veranstaltung wird entweder dauerhaft gelüftet durch gekippte 

Oberlichter oder durch wiederkehrende Stoßlüftungen. Diese Vorgehensweise ist 

von besonderer Bedeutsamkeit, da das Virus aerosol übertragen wird. 

 

- In den Räumen der Lernwerkstatt/Bibliothek dürfen sich maximal 5 Anwärter*innen 

gleichzeitig aufhalten, die sich direkt am Eingang vor und nach dem Besuch der 

der Räumlichkeiten die Hände desinfizieren. Desinfektionsmittel steht hierfür an Ort 

und Stelle zur Verfügung. 

 

- Die LA-Küche bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Bitte anderweitig für Verpflegung 

sorgen. 

 

- Im LA-Aufenthaltsraum dürfen sich max. 3 Personen gleichzeitig aufhalten (Masken-

pflicht). 

 

 

 

3. HYGIENE IM SANITÄRBEREICH 

 

In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender, Einmalhandtü-

cher und Händedesinfektionsmittel bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. 

Da einige Toiletten nur indirekt belüftet sind (keine Fenster vorhanden), wird auch 

hier das Tragen des Mund-Nase-Schutzes empfohlen.  

 

 

 

4. MELDEPFLICHT 

 

Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des Infekti-

onsschutzgesetzes sind sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftre-

ten von COVID-19 Fällen in Schulen zunächst dem Gesundheitsamt und im An-

schluss der Seminarleitung zu melden. 

Schwangere sind durchweg von der Präsenzpflicht freigestellt. Alle anderen rele-

vanten Risikoerkrankungen, welche die Teilnahme an Präsenzveranstaltungen wäh-

rend der Coronapandemie nicht gestatten, sind ab dem 29.06. durch Vorlage eines 

Ärztlichen Attest zu belegen. vgl. 

https://kmbw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+06+15+Attestpflicht+fuer+Lehrkraefte

+ab+dem+29_+Juni 

 

 

 

 

 

https://kmbw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+06+15+Attestpflicht+fuer+Lehrkraefte+ab+dem+29_+Juni
https://kmbw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+06+15+Attestpflicht+fuer+Lehrkraefte+ab+dem+29_+Juni
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Dieser Hygieneplan wurde erstellt in Anlehnung an die Corona-Pandemie Hygienehinweise 

für die Schulen in Baden-Württemberg vom 20.04.2020  von Ulrich Walk (Vorsitzender ÖPR), 

Anke Weiß (Sicherheitsbeauftragte) und Susanne Breitweg (Stellv. Seminarleiterin). 


