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Corona - Infektionsschutz 

Hygiene- und Bewegungsplan des 
Seminars für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte (Gymnasium)  

Heilbronn 
Stand 01.Juni 2021 

Der Hygiene-und Bewegungsplan gilt für die Durchführung von Präsenzphasen in der 
Seminarausbildung und für Prüfungen ab 07.Juni 2021 bis auf Widerruf.  
Grundlagen sind die Corona-Verordnung der Landesregierung in der aktuell gültigen 
Fassung (derzeit gültig ab 14.05.2021), die Corona-Arbeitsschutzverordnung (Stand 
15.04.2021) sowie die Regelungen des Kultusministeriums zum Präsenzbetrieb an Se-
minaren unter Pandemiebedingungen. 
 
1. Zentrale Hygienemaßnahmen, Teilnahme am Präsenzbetrieb 
 
Ziel des Hygieneplans ist es, die Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus während 
des Seminarbetriebs auf ein Minimum zu reduzieren. 
Dazu soll insbesondere eine durch Tröpfchen bzw. Aerosole verursachte Infektion über 
die Atemwege sowie eine indirekte Infektion über Handkontakt mit Mund- und Nasen-
schleimhäuten und der Bindehaut der Augen ausgeschlossen werden. 
 

 
Die Teilnahme an Präsenzveranstaltungen ist gestattet, wenn  
a) ein Nachweis über eine abgeschlossene Immunisierung durch Impfung (Impfausweis, 
letzte erforderliche Impfung mindestens 14 Tage alt) oder  
b) ein Nachweis über die Genesung nach einer Infektion (positiver PCR-Test mindes-
tens 28 Tage und maximal 6 Monate alt) oder  
c) der Nachweis über einen negativen Schnelltest (maximal 48 h alt) vorgelegt wird oder 
d) unmittelbar vor der ersten Lehrveranstaltung ein Schnelltest am Seminar durchge-
führt wird, der negativ ausfällt. Das Seminar stellt bei Bedarf Schnelltests zur Verfügung. 
 

 
Wichtigste Verhaltensregeln sind: 

 Bei Krankheitssymptomen (Erkältungssymptome, Fieber) darf keine Teilnahme 
an Präsenzveranstaltungen erfolgen. 

 Die Teilnahme ist ebenfalls nicht erlaubt, wenn innerhalb der letzten 10 Tage 
Kontakt zu einer Covid-19-infizierten Person bestand und das zuständige Ge-
sundheitsamt Quarantänemaßnahmen angeordnet hat. 

 Im gesamten Gebäude und im Außenbereich sind die Abstandsregeln einzuhal-
ten (mind. 1,50 m). 
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 Eine gründliche Handhygiene (Händewaschen, Desinfektion) vor der Fachsit-
zung ist notwendig, ebenso die Einhaltung der Husten- und Niesetikette. Desin-
fektionsmittel stehen in den Fluren, in den Seminarräumen und in den Sanitärräu-
men zur Verfügung. 

 Im gesamten Gebäude auf den Fluren, bei Besuch des Sekretariats und an der 
Ausgabe in der Bibliothek besteht bis auf Weiteres die Pflicht, einen medizini-
schen oder FFP2- Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Das Seminar stellt bei Bedarf 
einen medizinischen oder FFP2-Mund-Nasen-Schutz zur Verfügung. 

 
 
2. Raumhygiene 
 

 In den Räumen stehen Möglichkeiten zur Handhygiene (Waschbecken mit Flüs-
sigseife und Einmalhandtüchern und/oder Handdesinfektion) zur Verfügung. 

 Die Kursgröße richtet sich nach der Raumgröße. Die 1,50 m Mindestabstand 
sind in der Sitzordnung einzuhalten. Die Räume sind entsprechend einge-
räumt; die maximal zulässigen Personenzahlen im Raum sind definiert und am 
Eingang zum Seminarraum per Aushang ersichtlich.  

 Während der gesamten Zeit der Fachsitzung sollen die Abstandsregeln eingehal-
ten werden. 
Ausnahmsweise hierzu gilt: Ausbildungsrelevantes Experimentieren und prakti-
sches Arbeiten in den Fachdidaktiken Biologie, Chemie, Physik und NwT sind 
auch in Kleingruppen erlaubt, wenn ein Mund-Nasen-Schutz getragen wird und 
die Zusammensetzung der Gruppen im Kurs nicht wechselt. 
In der Fachdidaktik Musik gelten für Singen und Musizieren mit Blasinstrumenten 
größere Mindestabstände von 2m und eine solche Aufstellung, dass niemand im 
direkten Luftstrom des anderen steht.  
Praktische Übungen in der Fachdidaktik Sport erfolgen nach gesondertem Hygie-
nekonzept. 

 Während der Fachsitzung sorgt der/die Ausbilder*in dafür, dass die in den Semi-
narräumen bzw. in der Aula vorhandenen Luftfilteranlagen durchgängig in Betrieb 
sind. 

 Nach Ende der Lehrveranstaltung desinfiziert jeder Referendar seinen Arbeits-
platz (Tischplatte). Der/die Ausbilder*in sorgt zudem dafür, dass alle Handkon-
taktflächen (Türklinke, Griffflächen an der Tafel, an Schränken…) desinfiziert 
werden. 

 In den Pausen ist grundsätzlich immer zu lüften (Querlüftung: Fenster und Türen 
geöffnet). Auch während der Fachsitzung soll etwa alle 20 min ein kurzes Stoß-
lüften erfolgen.  
 
 

3. Hygiene im Sanitärbereich 
 

 In den Toiletten sind stets ausreichend Flüssigseife und Einmalhandtücher, 
ebenso Stationen zur Handdesinfektion vorhanden. 

 Die Toiletten werden täglich gründlich gereinigt. 
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 Es wird darauf geachtet, dass sich in den Toiletten immer nur wenige Personen 
aufhalten, so dass die Abstandsregeln auch hier gewahrt bleiben. Das Tragen ei-
nes Mund-Nasen-Schutzes ist verpflichtend. 
 

4. Infektionsschutz in den Pausen,  
Aufenthalt zwischen Präsenzveranstaltungen 
 

 In den Fluren wird ein Mund-Nasen-Schutz getragen. 

 In Pausen zwischen den Präsenzveranstaltungen soll man sich grundsätzlich im 
Freien aufhalten. Auch im Außenbereich ist auf die Einhaltung der Abstandsre-
geln zu achten. 

 Witterungsbedingt können nicht belegte Seminarräume sowie die Bibliothek als 
Aufenthalts- und Stillarbeitsräume zwischen den Präsenzveranstaltungen genutzt 
werden. Die maximal mögliche Personenzahl im jeweiligen Seminarraum ent-
sprechend der Abstandsregeln darf auch während der Nutzung als Aufenthalts-
raum nicht überschritten werden. Entsprechend gelten auch die Regeln für Ab-
standsgebot, Desinfektion und Lüftung.  

 Die Nutzung des Wasserspenders im 3. Stock ist unter Wahrung der Abstandsre-
geln jederzeit möglich. 

 
 

5. Risikogruppen 
 

 Ausbilder*innen und Referendar*innen, die Risikopatienten sind, sind nach Vor-
lage eines ärztlichen Attests für maximal 3 Monate von Präsenzfachsitzungen 
entbunden.  

 Schwangere sind grundsätzlich vom Präsenzbetrieb entbunden, können aber auf 
Antrag am Präsenzbetrieb teilnehmen. Eine vorherige ärztliche Beratung wird 
dringend empfohlen. 

 
6. Wegeführung und Organisation der Lehrveranstaltungen 
 

 Der Eingang in das Gebäude erfolgt grundsätzlich nur über das zentrale Trep-
penhaus. Von dort sind alle Seminarräume direkt erreichbar.  

 Im zentralen Treppenhaus sind Handdesinfektionsstationen vorhanden. Vor Be-
ginn der Lehrveranstaltungen müssen die Hände desinfiziert (30 sec Einreiben 
des Desinfektionsmittels) oder gründlich gewaschen werden (mind. 20 sec). 

 Die Seminarräume sollen erst frühestens 15 min vor Beginn der Lehrveranstal-
tung betreten werden. 

 Die Flächendesinfektion erfolgt zwischen den Lehrveranstaltungen. Separates 
Flächendesinfektionsmittel steht in den Seminarräumen zur Verfügung.  
Die Durchlüftung der Räume soll immer wieder zwischendurch erfolgen. 

 Der Ausgang erfolgt grundsätzlich nur über die seitlichen Brandschutztreppen. 
So werden Begegnungen im Treppenhaus vermieden und die Abstandsregeln 
können eingehalten werden. 

 Der Aufenthalt im Sekretariat soll auf ein Minimum beschränkt werden.  

 Die Personenregistrierung zur Nachverfolgung von Kontaktketten im Infektionsfall 
erfolgt über die Anwesenheitslisten der Lehrveranstaltungen. Diese werden vom 
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Ausbilder nach der Fachsitzung im Sekretariat abgegeben bzw. in den Briefkas-
ten des Seminars geworfen. 

 Zur Nutzung der Bibliothek und der darin befindlichen maximal 8 Stillarbeitsplätze 
sind bereits Hygienevorschriften in Kraft. 
 

7. Besprechungen und Veranstaltungen 
 

 Besprechungen und zusätzliche Veranstaltungen in Präsenz sind auf ein notwen-
diges Minimum zu beschränken. In Abhängigkeit vom Besprechungsziel sind vor-
rangig Videokonferenzen durchzuführen.  
 

8. Meldepflicht 
 

 Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des Infek-
tionsschutzgesetzes sind sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das 
Auftreten von COVID-19 Fällen am Seminar dem Gesundheitsamt zu melden. 

 
 
Heilbronn, 01.06.2021 
  
 
 
 
gez.  Martina Geiger   gez.  Karsten Wiese 
Seminarleiterin    Bereichsleiter Naturwissenschaften 
 


