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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Mitarbeiter/innen, liebe Freunde und Besucher unserer Potsdamer Waldorfein-
richtung, 
Wir befinden uns im dritten Jahr der Pandemie, deren Ende gegenwärtig nicht wirklich absehbar ist. Die Pandemie hat für uns 
Erwachsene wie für unsere Kinder - im persönlichen Leben wie im Alltag unserer Einrichtung – ganz erhebliche Belastungen 
mit sich gebracht, nicht selten bis an die Grenzen der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit. Atemschutzmasken tra-
gen, sich testen, Inzidenzen, Hospitalisierungsraten usw. usf. –die meisten von uns haben Vergleichbares in ihrem bisherigen 
Leben nicht kennenglernt. Unsere Gesellschaft beschreitet Neuland. 
Vorstand und Geschäftsführung danken den Eltern und Erziehungsberechtigten sowie den Pädagoginnen/Pädagogen und 
Verwaltungsmitarbeiter/innen unserer Einrichtung für ihre verantwortungsbewusste, aufopferungsvolle Unterstützung und 
Arbeit. Das Wohl der Kinder, das uns allen am meisten am Herzen liegt, hat in dieser fordernden Zeit zwangsläufig gelitten – 
aber ohne dieses gemeinsame Engagement von Elternschaft, Pädagoginnen/Pädagogen und Verwaltungskräften hätte es zu 
weitaus größerem Schaden kommen können. 
Nicht alles, was pandemiebedingt getan werden musste, traf auf Zustimmung und ungeteilt positives Echo. Aber Insgesamt 
ist dem Umgang mit der Pandemie an unserer Einrichtung, ist unserem Krisenmanagement sehr viel Wertschätzung 
entgegengebracht worden. Hierfür bedanken wir uns, die vielen netten und aufmunternden Worte sind uns Ansporn für die 
Zukunft. 
Wir appellieren an alle Beteiligten, auch weiterhin solidarisch und in gegenseitigem Respekt, mit gesundem Menschen-
verstand zu agieren – im Bedarfsfall allerdings auch mit der in einer solchen Ausnahmesituation gebotenen Strenge und 
Selbstdisziplin. Die Schutzmaßnahmen, die Kontrollen und Regeln stellen keinen Selbstzweck dar, sondern dienen der Ge-
sunderhaltung und dem Wohl der unserer Obhut anvertrauten Kinder und Jugendlichen und der bei uns beschäftigten Mi-
tarbeiter/innen, nicht zuletzt aber auch dem Schutz der durch eine Infektion ernsthaft gefährdeten Menschen in unserer Ge-
sellschaft. 
Unser gemeinsames Ziel sollte auch in Zukunft darin bestehen, Kindergarten und Krippe nicht schließen zu müssen und den 
Präsenzunterricht weitgehend aufrechtzuerhalten. Das wird absehbar viel Kraft kosten. Aber die Kinder in Krippe und Kinder-
garten, die Schülerinnen und Schüler in Schule und Hort werden sicherlich dankbar hierfür sein. 
Es ist in der Pandemie nicht anders als in allen anderen Situationen, in denen Individuen und soziale Gruppen interagieren – 
will man gemeinsame Ziele erreichen, sind Koordination und Verhaltensregeln unabdingbar. Hierbei kann es naturgemäß 
auch zu Konflikten kommen, deren Lösung gute Kommunikation und ein an demokratischen Grundsätzen orientiertes Handeln 
erfordern. Wie in jedem demokratischen Prozess kann vereinzelt auch ein Handeln im Widerspruch zu eigenen Überzeugungen 
notwendig werden.  
Die nachfolgenden Regeln unseres Hygieneplans basieren auf einem offiziellen Textstandard, den der Corona Krisenstab ver-
sucht hat, den konkreten Bedürfnissen unserer Einrichtung anzupassen. Die Formulierungen haben oft eine „bürokratische 
Anmutung“, einen eher formalen oder „technischen“ Ton. Das ist vielleicht nicht schön, ergibt sich aber vor allem daraus, dass 
die Regeln möglichst eindeutig sein sollen. Eindeutige Regeln und Grundsätze führen zum erwünschten Handeln und Erfolg. 
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Vorwort 
 
Alle Einrichtungen verfügen nach § 36 i.V. mit § 33 Infektionsschutzgesetz (IfSG) über einen laufenden Hy-
gieneplan, in dem die wichtigsten Eckpunkte nach dem Infektionsschutzgesetz geregelt sind, um durch ein 
hygienisches Umfeld zur Gesundheit der Kinder und aller an der Einrichtung Beteiligten beizutragen. Der 
vorliegende Hygieneplan „Corona“ dient als Ergänzung zum bestehenden Hygieneplan. Leitungen sowie Er-
zieherinnen und Erzieher gehen mit gutem Beispiel voran und sorgen zugleich dafür, dass die Kinder die 
Hygienehinweise ernst nehmen und umsetzen. Alle Beschäftigten der Einrichtung, der Träger, alle Kinder 
sowie alle weiteren regelmäßig an den Einrichtungen arbeitenden Personen sind darüber hinaus ange-
halten, sorgfältig die Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden bzw. des Robert-Koch-Instituts zu 
beachten. 
 
Über die Hygienemaßnahmen sind sämtliches an der Einrichtung tätige Personal (Lehrer und Lehrerinnen, 
Erzieherinnen und Erzieher, Hausmeister etc.) und die Erziehungsberechtigten auf jeweils geeignete Weise 
zu unterrichten. Über die Unterrichtung ist ein entsprechender Nachweis zu führen: 

 
- Die Erziehungsberechtigten müssen jeweils zu Beginn eines neuen Schuljahres eine schriftliche Belehrung 

darüber erhalten, dass Schülerinnen und Schüler mit Krankheitssymptomen, die auf COVID-19 
Erkrankung hindeuten, nicht in die Schule zu bringen bzw. zu schicken sind. Die Erziehungsberechtigten 
müssen die Belehrung mit ihrer Unterschrift bestätigen. 

- Die Vorgaben zu den Belehrungen gelten analog für alle Beschäftigten in der Einrichtung. Auch diese 
Belehrung ist mit der Unterschrift zu bestätigen. 

- Schließlich sollen die Schülerinnen und Schüler nicht nur von ihren Erziehungsberechtigten, sondern 
auch von ihren Klassenbetreuern über die aktuellen Corona Hygienemaßnahmen unterrichtet werden. 

 
Da sich die gesetzlichen/behördlichen Vorgaben bzgl. “Corona” häufig und oft kurzfristig ändern, kann der 
Fall eintreten, dass unser Hygieneplan die letzten Änderungen noch nicht berücksichtigt. In diesem Falle 
kommt den aktuellen Regelungen immer Vorrang zu. Der Hygieneplan ist möglichst kurzfristig zu aktu-
alisieren. 
 
Einzelfallentscheidungen im Alltag unserer Einrichtung sind pragmatisch und den konkreten Gegebenheiten 
Rechnung tragend aus den allgemeinen Grundsätzen abzuleiten. Wichtigster Maßstab aller Abwägungen 
ist das Ziel, die Infektionszahlen zu minimieren und den Präsenzunterricht - unter Beachtung der gesetzli-
chen/behördlichen Vorgaben - so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. 
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I. PERSÖNLICHE HYGIENE 
 

1. Wichtigste allgemeine Maßnahmen 
 

 Bei Krankheitsanzeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atembeschwerden, Verlust des Ges-
chmacks-/Geruchssinn, Hals- oder Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause bleiben. Sollten trot-
zdem Kinder in die Schule kommen oder zur Betreuung in die Kita gebracht werden, kann die Schul-
/Kita-Leitung die Aufnahme in diesem Falle untersagen.  

 Es ist auf Aufforderung der Schul-/Kita-Mitarbeiter/innen durch die Erziehungsberechtigten eine 
ärztliche Bescheinigung über das Nicht-Vorliegen einer Infektionserkrankung vorzulegen. 

 Das Mindestabstandsgebot zwischen den Lehrkräften und zwischen Lehrkräften und Eltern oder 
sonstigen Besuchern oder Praktikanten ist einzuhalten (mindestens 1,5 m  Abstand). 

 Hände aus dem Gesicht, insbesondere Vermeidung der Berührung von Schleimhäuten im Mund- und 
Nasenbereich, keine Umarmungen, kein Händeschütteln.  

 Händehygiene: regelmäßiges Waschen der Hände mit Seife und Wasser nach dem Nasenputzen, 
nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, nach dem Abnehmen des Mund-Nasen-
Schutzes, nach dem Toilettengang, vor dem Essen. 

 Husten- und Niesetikette: Abstand gegenüber anderen Personen halten, Husten und Niesen in die 
Armbeuge. 

  

2. Medizinische Gesichtsmasken oder FFP Atemschutzmasken (Mund-Nasen-Schutz /MNS) bei päda-
gogischem und nichtpädagogischem Personal 

 
Soweit durch die jeweils aktuelle Eindämmungs- bzw. Umgangsverordnung des Landes Brandenburg nichts 
anderes bestimmt wird, sind vom Personal in den Schulen medizinische Gesichtsmasken zu tragen (insbe-
sondere in den Fluren, Sekretariaten, Lehrer- und Vorbereitungszimmern, Tee- und Speiseräumen). Diese 
Masken müssen mindestens den Anforderungen an CE-gekennzeichnete medizinische Gesichtsmasken mit 
der Norm DIN EN 14683:2019-10 (OP-Maske) genügen. 

 
Es ist zudem erforderlich, dass das Personal im Kontakt zu anderen Erwachsenen wie Eltern usw., im Rah-
men der Schülerbeförderung und grundsätzlich auch während der Pausen auf dem Schulhof eine 
medizinische Gesichtsmaske trägt. Sofern während der Pausen auf dem Schulhof der Mindestabstand von 
1,5 m hingegen eingehalten werden kann, darf das Personal die Gesichtsmaske in den Pausen abnehmen. 

 

Im pädagogischen Alltag/Unterricht ist das Tragen von MNS durch die Unterrichtenden zwingend not-
wendig. Das Tragen von MNS durch Unterrichtende darf im Unterricht nur in folgenden Ausnahmefällen unter-
bleiben: 

 Im Musikunterricht beim Singen und Spielen von Blasinstrumenten, sofern ein Mindestab-
stand von 2,0 m eingehalten wird. Noch mehr als ohnehin ist hierbei auf ausreichende Belüf-
tung zu achten. 

 Im Sportunterricht, sofern ein Mindestabstand von 2,0 m eingehalten wird. Noch mehr als 
ohnehin ist hierbei auf ausreichende Belüftung zu achten. 

 
Alle Beschäftigten, die einen MNS länger als 30 Minuten pro Tag tragen, können eine arbeitsmedizinische 
Vorsorge beantragen. In solchen Fällen ist eine betriebsärztliche Beratung sinnvoll. 
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3. Medizinische Gesichtsmasken oder FFP – Atemschutzmasken (Mund-Nasen-Schutz /MNS) bei 
Schülerinnen und Schülern 

 
Es ist zwingend die jeweils aktuelle Umgangsverordnung einzuhalten, welche die Verpflichtungen für 
Schülerinnen und Schüler zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske oder Atemschutzmaske in der 
Schule regeln. Die Umgangsverordung kann sich erfahrungsgemäß sehr kurfristig ändern. Im Verhältnis zum 
vorliegenden Hygieneplan kommt den jeweils aktuellen Regelungen (zum Tragen von MNS durch Schülerin-
nen und Schüler) in der Umgangsverordnung das Primat zu.  
 
Gegenwärtig sind auch die Klassen bis einschließlich 6. Klasse in allen Räumlichkeiten der Schule (also 
inklusive Unterricht) zum Tragen eines MNS verpflichtet. Nur auf dem Schulhof müssen diese Schülerinnen 
und Schüler keinen MNS tragen. 
 
Schüler ab Klasse 7 sind gegenwärtig zum Tragen eines MNS verpflichtet. Nur auf dem Schulhof müssen 
diese Schülerinnen und Schüler keinen MNS tragen. 
 
Schülerinnen und Schülern, welche keinen funktionsfähigen MNS bei sich führen (vergessen, verloren, 
verschmutzt, defekt), werden medizinische Gesichtsmasken kostenlos im Sekretariat unserer Schule zur 
Verfügung gestellt.  

 
Hinweise für Anwender zur Handhabung von MNS können den Empfehlungen des Bundesinstitutes für 
Arzneimittel und Medizinprodukte entnommen:  
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html. 

 
4. Ärztliche Atteste zur Befreiung von der Pflicht zum Tragen von MNS 

 
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass für körperlich und geistig gesunde Menschen ohne 
Vorerkrankungen (insbesondere der Atemwege) das Tragen einer medizinischen Maske zumutbar und ohne 
gesundheitlich negative Folgen möglich ist. 
 
Um die Schulgemeinschaft insgesamt möglichst wirksam vor Erkrankungsrisiken zu schützen, gelten für At-
teste aller Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, sonstiger Beschäftigter der Schule und Instrumentallehrer 
sowie anderer Honorarkräfte (nicht abschließende Aufzählung) die strengen Anforderungen der jeweils ak-
tuellen bundesdeutschen, insbesondere berlin-brandenburgischen Rechtsprechung zu diesem Thema. 
 
Hiernach werden ausschließlich Atteste von Medizinern/Ärzten akzeptiert. Atteste etwa von Heilpraktikern, 
ohne erfolgreich abgeschlossenes hochschulmedizinisches Studium, werden nicht anerkannt. 
 
Aus dem Attest muss auch für medizinische Laien der Schulverwaltung nachvollziehbar hervorgehen, auf 
Grund welcher konkreten Beschwerden oder Vorerkrankungen das Tragen eines MNS aus medizinischer Sicht 
unverantwortbar ist. Atteste lediglich mit Formulierungen wie “aus medizinischen Gründen nicht angeraten” 
oder “aus gesundheitlichen Gründen nicht zumutbar” o.ä. genügen nicht den geltenden Anforderungen. 
 
In Zweifelsfällen darüber, ob ein ärztliches Attest eine solch medizinisch ausreichend plausible Erklärung en-
thält, ist der Betriebsarzt der Schule zu kontaktieren. Kommen Schulverwaltung und ggf. Betriebsarzt zu dem 
Ergebnis, dass ein ärztliches MNS Befreiungsattest den gültigen Anforderungen nicht entspricht, muss die 
betreffende Person in den Räumen der Schule einen MNS tragen. 
 
Alle Personen mit gültigem MNS Befreiungsattest werden gebeten, andere Hygienemaßnahmen (wie 
vornehmlich die Einhaltung des Mindestabstandes) besonders streng zu beachten. 
  

https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html
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II. RAUMHYGIENE 

1. Allgemeines 

 Der Wechsel von Klassenräumen ist (soweit möglich) zu vermeiden. 

 Die Anordnung der Sitzplätze der Schülerinnen und Schüler soll so vorgenommen werden, dass enge 
Kontakte von Angesicht zu Angesicht während des Unterrichts auf ein Minimum reduziert werden. 

 Der Lehrertisch oder das Lehrerpult in den Unterrichtsräumen sollen nach Möglichkeit so angeordnet 
werden, dass der Mindestabstand von 1,5 m zur ersten Sitzreihe eingehalten werden kann, 

 Fachunterricht soll in den dafür vorgesehenen Fachräumen und Werkstätten stattfinden. 
 

2. Reinigung 

 

 DIN 77400 (Reinigungsdienstleistungen Schulgebäude – Anforderungen an die Reinigung) ist zu 
beachten. Sie definiert Grundsätze für eine vertragsgemäße, umweltbewusste und hygienische Schul-
reinigung unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen hinsichtlich Technik und Methoden der 
Gebäudereinigung und rechtlicher Anforderungen durch das Infektionsschutzgesetz. 

 In der Schule steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Dies gilt auch für Oberflächen, 
welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben werden, da auch hier Sekrete und 
Verschmutzungen mechanisch entfernt werden sollen. 

 Im Gegensatz zur Reinigung wird eine routinemäßige Flächendesinfektion in Kindereinrichtungen 
selbst unter Pandemiebedingungen durch das RKI nicht empfohlen. Auch hier ist eine angemessene 
Reinigung ausreichend.  

 Für alle Waschgelegenheiten müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher (Pa-
pier oder Textil) bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden.  

 Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind arbeitstäglich zu reinigen. Bei 
Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung der Kontamination zu des-
infizieren. 

 

Folgende Areale sollten besonders gründlich (und in stark frequentierten Bereichen am besten täglich) 
gereinigt werden: 
 

- Türklinken und Griffe (z.B. an Schubladen und Fenstern) sowie der Umgriff der Türen 
- Treppen- und Handläufe 
- Lichtschalter 
- Tische, Telefone, Kopierer sowie 
- alle weiteren Griffbereiche wie z.B. Computermäuse und Tastaturen 

 
3. Lüftung 

 

 Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da hierdurch die Innenraumluft ausge-
tauscht und hohen Aerosolkonzentrationen entgegengewirkt wird. 

 Eine Fensterlüftung ist vor jeder Raumnutzung und beim Verlassen des Raumes durchzuführen. 
Mehrmals täglich, mindestens nach jeder Unterrichtstunde, wenn unterrichtsorganisatorisch möglich 
alle 20 Minuten, ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung der Räume durch vollständig geöffnete Fenster 
vorzunehmen. Im Sommer sollen 10 Minuten und im Winter 3 Minuten Lüftungsdauer nicht unter-
schritten werden. 

 Schülerinnen und Schüler können als „Lüftungsdienst“ eingesetzt werden und regelmäßig an das 
Lüften erinnern.  

 Aus Sicherheitsgründen müssen jedoch die Fenster zur Lüftung unter Aufsicht einer Lehrkraft 
geöffnet werden. 

 Im Kita-Bereich sollen in den Betreuungs-, Aufenthalts- und Ruheräumen mindestens einmal pro 
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Stunde im Sommer für mindestens 10 Minuten und im Winter für mindestens 3 Minuten Stoßlüf-
tungen erfolgen. 

 
Können aufgrund baulicher Gegebenheiten Fenster in einem Raum dauerhaft nicht geöffnet werden, ist 
dieser Raum für den Unterricht nicht geeignet, es sei denn, es ist eine effektive raumlufttechnische Anlage 
(RLT-Anlage, Lüftungsanlage) vorhanden. 
 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist der Erwerb von mobilen Luftreinigungsgeräten zur Luftverbesserung un-
serer (gut lüftbaren) Räume nicht vorgesehen. Die möglichen Nachteile (Luftverwirbelung kann Viren ver-
breiten, hohe Geräuschbelastung, hohe Anschaffungs- und hohe laufende Kosten) scheinen die Vorteile zu 
überwiegen. Diese Meinungsbildung ist jedoch nicht abgeschlossen. Sollten künftig eindeutigere 
Wirksamkeitsnachweise vorliegen, sich die Pandemie verschärfen und die öffentlichen Förderbedingungen 
verbessern, kann eine Neubewertung auch zur Entscheidung des Kaufs mobiler Luftreinigungsgeräte füh-
ren. 

 
 

III. GEGENSTÄNDE UND ARBEITSMITTEL 
 

Soweit möglich sollte eine persönliche Zuweisung von notwendigen Arbeitsmitteln (Lern- und Lehrmittel) 
und Gebrauchsgegenständen erfolgen, z.B. also von: 
 

- Schulbüchern, Projektmappen, Arbeitsblättern etc. 
- Computermäusen, Tastaturen, digitalen Arbeitsmitteln etc. 
- Spinnrädern, Webrahmen, Kartonage-Werkzeugen etc. 
- Hämmern, Meißeln, Beiteln und anderen Werkzeugen im Werkbereich 

 

Ist solch persönliche Zuweisung nicht möglich, müssen die betreffenden Gegenstände grundsätzlich desin-
fiziert werden. 

Soweit die Reinigung gemeinsam genutzter Arbeitsmittel nicht möglich ist, müssen vor und nach der Be-
nutzung die Hände gründlich mit Seife gewaschen werden. Die Benutzer sind darauf hinzuweisen, dass in 
diesem Fall die Vorgaben zur persönlichen Hygiene (kein Kontakt mit Augen, mit Nase und Mund) besonders 
streng eingehalten werden müssen. 

 
Im Kitabereich ist ein wechselseitiger Gebrauch von Alltagsmaterial (z.B. Spielzeug) zwischen den Gruppen 
zu vermeiden. 

 
 

IV. HYGIENE IM SANITÄRBEREICH 
 

 Für alle Waschgelegenheiten müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher (Pa-
pier oder Textil) bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden.  

 Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind arbeitstäglich zu reinigen. Bei 
Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung der Kontamination zu des-
infizieren. 
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V. PAUSEN/SPEISENVERSORGUNG 
 

 Pausenaufenthalte sind bevorzugt in den Außenbereich zu verlegen. Sofern das nicht möglich ist, sind 

Pausenräume, unter Beachtung der Raumgröße und Abstandsregelung, zeitversetzt zu benutzen 

sowie regelmäßig und intensiv zu lüften. 

 Vor Eintritt und Nutzung der Speiseräume sind die Maßnahmen zur Handhygiene umzusetzen. 

 Fensterlüftung (Stoßlüftung) ist vor, bei und nach Nutzung des Speiseraumes regelmäßig (mindestens 

halbstündig) notwendig. 

 Das Ausgebepersonal ist durch eine Plexiglasscheibe von den Schülern und Mitarbeitern getrennt. 

 Besteck und Geschirr dürfen von den Nutzern nicht selbsttätig aus offen zugänglichen Besteckkästen 
und Anrichten entnommen werden. Die Übergabe erfolgt stattdessen durch das Kantinenpersonal. 

 Bei der Speisenausteilung und Besteckausgabe ist das Tragen eines MNS vorgeschrieben. 

 

 

VI. UNTERRICHT 
 

Der Unterricht ist — soweit möglich — in festen Lerngruppen (Klassen, Kursen) durchzuführen, um enge Kon-
takte auf einen überschaubaren Personenkreis zu begrenzen. Die Zuordnung der Lehrkräfte soll so wenige 
Wechsel wie möglich enthalten. Die methodisch-didaktischen Konzepte müssen an die konkreten Gegeben-
heiten angepasst werden. 
 
Musikunterricht und außerunterrichtliche musikalische Angebote dürfen erteilt werden. Auf Chorgesang ist 
im Unterricht zugunsten anderer musikalischer Unterrichtsformate zu verzichten. Das Singen ist im Un-
terricht in kleinen Gruppen mit größerem Abstand (minimal 2,0 m) der Schüler voneinander (bei ausreichend 
guter Belüftung) in Innenräumen zulässig. Nach Möglichkeit sollte das Singen im Freien erfolgen; der 
Mindestabstand von 1,5 m ist hierbei einzuhalten. Die Lehrkraft darf beim Singen und Spielen von Blasin-
strumenten im Musikunterricht, wie auch bei außerunterrichtlichen Angeboten, den MNS abnehmen, so-
fern sie einen Mindestanstand zu den Schülerinnen und Schülern von 2 m einhält. 
 
Aufgrund des dem Eurythmieunterrricht eigenen Bewegungsreichtums und Aerosolaustoßes sind die 
Mindestabstände einzuhalten und ist von Schülerinnen und Schülern wie auch von den Lehrkräften MNS 
zu tragen.  
 
Der Sportunterricht kann unter Beachtung des Infektionsschutzes, hierbei vor allem unter Einhaltung der 
Mindestabstände, stattfinden. Vorzugsweise und witterungsabhängig sollte der Sportunterricht im Freien 
erfolgen. Die Lehrkraft darf im Sportunterricht den MNS abnehmen, sofern sie einen Mindestabstand von 
2,0 m zu den Schülerinnen und Schülern einhält. Noch mehr als ohnehin ist hierbei auf ausreichende Belüf-
tung zu achten. 
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VII. TESTKONZEPT 
 

1. Allgemein 
 

Das Betreten der Einrichtung ist Pädagoginnen, technischen und Verwaltungsmitarbeiter/innen (im Fol-
genden “Beschäftigte” genannt) wie auch Schülerinnen und Schülern nur gestattet, wenn sie sich den 
behördlichen Vorgaben entsprechend häufig selbsttesten und die Negativtestergebnisse der Schule anhand 
des amtlichen Vordrucks nachweisen. Der Vordruck ist durch die Beschäftigten, Schülerinnen und Schüler 
(bzw. durch deren Erziehungsberechtigte) ordnungsgemäß auszufüllen und zu unterschreiben. 

 
Die Selbsttests werden gegenwärtig kostenlos vom Land Brandenburg zur Verfügung gestellt. 

 
Von der Testpflicht befreit sind ausschließlich COVID-19 Geimpfte und Genesene, die die entsprechenden 
Nachweise im Sekretariat vorgelegt haben. 

 
Sehen die behördlichen Vorgaben ein zweimaliges Selbsttesten pro Woche vor, gelten als Testzeitpunkte 
Montagmorgen (bzw. ebenfalls zulässig: Sonntagabend) und Donnerstagmorgen (bzw. ebenfalls zulässig: 
Mittwochabend). Sind stattdessen drei Selbsttestungen vorgeschrieben, müssen diese Montagmorgen, 
Mittwochmorgen und Freitagmorgen (bzw. ebenfalls zulässig: am jeweiligen Vorabend) durchgeführt und 
dokumentiert werden. 
 

2. Beschäftigte 
 
Beschäftigte zeigen den ausgefüllten und unterschriebenen amtlichen Vordruck im Sekretariat vor. Oder sie 
versichern alternativ die Anwesenheitstage, Testtage und negativen Testergebnisse im Rahmen der E-Mail-
Abfrage kontaktlos via DieSchulApp (Vorzugsvariante). 
 
In extrem angespannten Phasen der Pandemie kann behördlich vorgeschrieben werden, dass sich die Bes-
chäftigten unter Aufsicht des Arbeitgebers und vor Ort in der Einrichtung selbsttesten müssen, ggf. täglich. 
Entsprechende organisatorische Maßnahmen sind durch die Geschäftsführung bereits vorbereitet. Insbe-
sondere sind die vom Arbeitgeber zu stellenden, testbeaufsichtigenden Personen namentlich benannt und 
die erforderlichen Dokumentationsformulare erstellt worden. – Alternativ zur Selbsttestung unter Aufsicht 
des Arbeitgebers können die Beschäftigten in Extremphasen der Pandemie auch von zugelassenen Testzen-
tren ausgestellte Negativbescheinigungen über im Testzentrum durchgeführte Schnelltests vorlegen (nicht 
älter als 24 h). – In Extremphasen berechtigen also ausschließlich eine Selbsttestung unter Aufsicht des Ar-
beitgebers oder ein wie eben beschriebenes Testzertifikat zum Betreten der Einrichtung. Lediglich ein aus-
gefüllter und unterschriebener amtlicher Vordruck (betreffs zuhause vorgenommener Selbsttestung) 
genügt hingegen in den Extremphasen der Pandemie für den Zutritt zur Einrichtung nicht mehr. 
 

3. Schülerinnen und Schüler 
 
Schülerinnen und Schüler zeigen den ausgefüllten und unterschriebenen amtlichen Vordruck betreffs 
zuhause durchgeführter Selbsttestungen ihren Klassenlehrern. Schülerinnen und Schüler, die zu den 
vorgeschriebenen Testzeitpunkten (siehe oben) den Vordruck nicht bei sich führen, erhalten die Möglich-
keit, sich ersatzweise (unter Aufsicht eines Schulbeschäftigten) in den Räumlichkeiten der Schule 
selbstzutesten. Voraussetzung hierfür ist bei Minderjährigen die vorherige explizite Zustimmung der Er-
ziehungsberechtigten zu solcher Selbsttestung. Liegt eine solche Zustimmung nicht vor oder erfolgt die er-
satzweise Selbsttestung aus anderen Gründen nicht, darf die Schülerin oder der Schüler die Schule nicht 
betreten, sondern muss nachhause gehen bzw. von den Erziehungsberechtigten von der Schule abgeholt 
werden. 
 
Versäumt eine Schülerin oder ein Schüler einen Schultag aufgrund nicht nachgewiesener Negativtestung 
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bzw. aufgrund eines auch nicht ersatzweise in den Räumlichkeiten der Schule unter Aufsicht vorge-
nommenen Selbsttests, so wird dies als unentschuldigtes Fehlen dokumentiert und im Zeugnis als solches 
ausgewiesen. 

 

 

VIII. KONFERENZEN, GREMIENARBEIT, ELTERNABENDE U.Ä. 
 

Präsenzkonferenzen sollen auf ein unbedingt notwendiges Mindestmaß begrenzt bleiben. Hierbei ist auf die 
Einhaltung des Mindestabstandes zu achten. Video- oder Telefonkonferenzen sind zu bevorzugen. 
 
Auch Gremien-, Klassen- und Kurselternversammlungen sollen nur dann im Präsenzmodus abgehalten 
werden, wenn sie unabdingbar sind. Dabei gelten identische Vorgaben wie bei den Konferenzen. 
 
Für die Teilnahme an Elternabenden u.ä. Veranstaltungen müssen Eltern zusätzlich nachweisen, dass sie 
coronageimpft oder -genesen sind bzw. dass sie über einen aktuellen (nicht älter als 24 h) Negativtest eines 
hierfür autorisierten Testzentrums oder eines Arztes verfügen. Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, ist 
durch die betreffenden Eltern alternativ ein Formblatt der Schule auszufüllen, in dem eine Negativ-Corona-
Schnelltestung (Selbsttest mit anerkanntem Test-Kit innerhalb von 24 h vor Beginn des Elternabends) 
schriftlich versichert wird. 

 
Elterngespräche sollten möglichst telefonisch geführt werden. Wenn im pädagogischen Alltag 
Kurzgespräche stattfinden, muss von den beteiligten Erwachsenen ein MNS getragen oder zumindest der 
Abstand von minimal 1,5 m eingehalten werden. 

 
 

IX. ERSTE HILFE 
 

In akuten Fällen muss Erste Hilfe geleistet werden. Ersthelfer müssen immer darauf achten, zunächst sich 
selbst zu schützen, z.B. bei der Absicherung einer Unfallstelle oder durch das Benutzen von Einweghand-
schuhen bei der Versorgung von Wunden Verletzter. Diese Regel gilt unabhängig von der aktuellen Corona-
Pandemie unverändert fort. 
 
Wenn im Zuge einer Erste-Hilfe-Maßnahme eine Herz-Lungen-Wiederbelebung erforderlich ist, steht in 
erster Linie die Herzdruckmassage und - falls vorhanden – die Anwendung eines automatisierten externen 
Defibrillators (AED) im Vordergrund. 

 
 

X. AUFTRETEN VON KRANKHEITSANZEICHEN 

Die Krankheitsverläufe bei einer SARS-CoV-2-Infektion sind vielfältig und meist unspezifisch. Es gibt also keinen 
„typischen" Krankheitsverlauf.  

Mögliche Krankheitsanzeichen sind z.B. Fieber, trockener Husten, Atembeschwerden, Verlust des Ges-
chmacks-/Geruchssinns, Hals- oder Gliederschmerzen. Krankheitssymptome können bei Kindern geringer 
ausgeprägt sein als bei Erwachsenen 

Beim Auftreten von Krankheitsanzeichen während des Aufenthalts (Unterricht, Hort etc.) der Schülerinnen 
und Schüler in der Schule/Kita müssen umgehend die betreffenden Eltern benachrichtigt und Maßnahmen 
zur (idealerweise ärztlichen) Abklärung der Symptome besprochen werden. 
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Sollten Schülerinnen und Schüler zuhause Krankheitsanzeichen entwickeln, müssen sie unbedingt zuhause 
bleiben. Sollten Kinder trotz Symptomen in die Schule kommen oder zur Betreuung in die Kita gebracht 
werden, kann die Schul-/Kita-Leitung in diesem Falle die tägliche Aufnahme untersagen. Vor erneutem 
Schulbesuch ist (auf Aufforderung der Schul-/Kita-Mitarbeiter/innen) seitens der Erziehungsberechtigten 
eine ärztliche Bescheinigung über das Nicht-Vorliegen einer Infektionserkrankung vorzulegen. 

Zeigen sich Krankheitsanzeichen bei Beschäftigten während des Schulbetriebs, ist die Arbeitstätigkeit sofort 
zu beenden. Die betreffende Person soll sich unverzüglich an den Hausarzt, den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst oder das zuständige Gesundheitsamt wenden. 

 

 

XI. PERSONEN MIT ERHÖHTEM RISIKO (für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf) 
 

1. Beschäftigte der Schule 
 
Beschäftigte ohne unten genannte Vorerkrankungen oder Therapien verrichten ihren Dienst in der Schule 
(Präsenzpflicht). Das Gleiche gilt für schwerbehinderte und diesen gleichgestellte Personen. 
 

Das Alter oder eine Schwerbehinderung allein (also ohne zusätzliches Vorliegen einer risikoerhöhenden 
Vorerkrankung) bietet keinen Grund dafür, dass diese Personen nicht im Präsenzmodus an der Schule eing-
esetzt werden könnten. 
 

Angesichts der aktuellen COVID-19 Infektionslage besteht für sämtliche Lehrkräfte und sonstige Schulbes-
chäftigte keinerlei Einschränkung hinsichtlich des Einsatzes vor Ort in der Schule. Die möglichen Infek-
tionsrisiken entsprechen den allgemeinen Lebensrisiken. Für alle Impfwilligen bietet der Staat kostenlose 
Immunisierungen an. Darüber hinaus besteht in unserer Schule die Möglichkeit, sich durch die Einhaltung 
der geltenden Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen wie durch das Einhalten des Mindestabstands 
hinreichend vor COVID-19 Erkrankungen zu schützen. 
 

Nur in begründeten Einzelfällen und bei stark steigenden Inzidenzen gilt es zu prüfen, ob bei bestimmten 
Vorerkrankungen und nachweisbaren Endorganschäden (als zusätzlichen Risikofaktoren für einen kompliz-
ierten COVID-19 Verlauf) ein Einsatz im Präsenzunterricht unterbleiben sollte. Hierbei sind die folgenden 
Erkrankungen in den Blick zu nehmen, die bei der Beurteilung des individuellen Risikos von Beschäftigten 
berücksichtigt werden sollen (nicht abschließende Aufzählung): 

 

 Chronische Herzerkrankung mit Endorganschaden (dauerhaft therapiebedürftig), z.B. ischärnische 
Herzerkrankung, Herzinsuffizienz, 

 arterielle Hypertonie mit bestehenden Endorganschäden (insbesondere chronische Herzinsuffizi-
enz, chronische Niereninsuffizienz) oder schwer einstellbarer Hypertonus, 

 funktionelle oder strukturelle chronische Lungenkrankheit, welche eine dauerhafte tägliche Medi-
kation benötigt (COPD, Mucoviscidose, pulmonale Hypertonie), 

 chronische Lebererkrankungen mit Organumbau, 

 Diabetes mellitus (Typ 1 oder 11) mit Endorganschäden, 

 ausgeprägte Adipositas (BMI> =40), 

 Krebserkrankungen (Onkologische Pharmakotherapie innerhalb der letzten 6 Monate; Strahlen-
therapie innerhalb der letzten 6 Monate), 

 ein geschwächtes Immunsystem (z.B. aufgrund einer Erkrankung oder in Folge bestimmter Opera-
tionen (Splenektomie: Milzentfernung), die mit einer Immunschwäche einhergehen, oder durch 
die regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr deutlich herabsetzen kön-
nen, wie z.B. Cortison), 

 sonstige schwere Erkrankungen mit funktionellen oder körperlichen Einschränkungen, die einen 
schweren Krankheitsverlauf von COVID-19 befürchten lassen. 
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Die Zugehörigkeit zu einer der oben genannten Risikogruppen ist der Schule durch ein ärztliches Attest 
nachzuweisen. Näheres zum Nachweis wird in Bezug auf die Lehrkräfte und das sonstige pädagogische Per-
sonal durch das für unsere Schule zuständige Ministerium bestimmt. 

 
Bei Schwangerschaft gelten die Regelungen des Mutterschutzgesetzes in Hinblick auf generelle bzw. individu-
elle Beschäftigungsverbote. 

 
Grundsätzlich nicht berücksichtigungsfähig sind die individuellen Risiken von Haushaltsangehörigen, weil 
dies allein der privaten Sphäre zuzurechnen ist. 

 
2. Schülerinnen und Schüler 

 
Auch Schülerinnen und Schüler mit Grunderkrankungen unterliegen der Schulpflicht. Eine generelle Zuord-
nung zu einer Risikogruppe für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf ist aus medizinischer Sicht nicht 
möglich. 

 
Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) geht davon aus, dass auch für Kinder und Ju-
gendliche mit chronischen Erkrankungen, die gut kompensiert bzw. gut behandelt sind, kein höheres Risiko 
für eine schwerere COVID-19-Erkrankung besteht, als es dem allgemeinen Lebensrisiko entspricht. 

 
Im Einzelfall muss durch die Eltern/Sorgeberechtigten, in Absprache mit den behandelnden Ärzten, äußerst 
kritisch geprüft und abgewogen werden, inwieweit das mögliche erhebliche gesundheitliche Risiko eine 
längere Abwesenheit der Schülerin oder des Schülers vom Präsenzunterricht im Regelbetrieb medizinisch 
erforderlich macht. 

 
Wird eine Befreiung vom Präsenzunterricht im Regelbetrieb für medizinisch erforderlich gehalten, ist dies 
der Schule durch ein ärztliches Attest nachzuweisen. Betroffene Schülerinnen und Schüler erhalten in 
diesem Ausnahmefall ein Angebot für Distanzlernen/Distanzunterricht. 
 

 

XII. SCHULFREMDE PERSONEN 
 

Der Aufenthalt und Besuch von Externen in der Schule (z.B. Erziehungsberechtigte, Ehrenamtliche, 
Lieferanten, sonstige Dienstleister) ist auf ein Minimum zu beschränken. Davon ausgenommen sind 
Behördenvertreter, die die Schule im Rahmen ihrer Tätigkeit aufsuchen müssen (z.B. Polizei, Gesundheit-
samt, Jugendamt, Überwachungsbehörden). 

 
Für Elternkontakte sollen vorzugsweise telefonische Sprechstunden oder eine Kommunikation über den 
dienstlichen E-Mail-Verkehr erfolgen. Wenn ausnahmsweise im pädagogischen Alltag Elterngespräche 
stattfinden sollten, muss von den beteiligten Erwachsenen ein MNS getragen oder zumindest der Abstand 
von minimal 1,5 m eingehalten werden. 
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XIII. BRING-/HOLSITUATION KINDERGARTEN (KIGA) 
 
 
 
 
 
Ein ärztliches Attest zur Befreiung vom Tragen eines MNS berechtigt nicht automatisch dazu, keinen MNS 
im Kita-Gebäude zu tragen; siehe zu Attesten auch obige Ausführungen unter 1.  
 

Vielmehr muss das betreffende Attest zuvor dem Betriebsarzt oder dem Corona Krisenstab vorgelegt 
werden. Schätzen Betriebsarzt oder Corona Krisenstab ein, dass das in Frage stehende Attest den strengen 
gesetzlichen/behördlichen Anforderungen entspricht, berechtigt das Attest den Erziehungsberechtigten 
dazu, dass Kita-Gebäude ohne MNS zu betreten (bei strikter Einhaltung der Mindestabstände!). Schätzen 
Betriebsarzt oder Corona Krisenstab das Attest jedoch als unzureichend ein, berechtigt das Attest nicht 
dazu, das Kita-Gebäude ohne MNS zu betreten. 
 
 
 
 
 
 
- Ausnahmen/Erleichterungen können in der kälteren Jahreszeit (in der Regel von Oktober bis einschlie-

ßlich April) während der Bring-/Abholsituation gelten. Die Einschätzung hierüber obliegt den Er-
zieher/innen, welche durch Beschilderung anzeigen, wann die Wetterbedingungen so schlecht sind, 
dass ausnahmsweise das Foyer zum Bringen/Holen betreten werden darf. 

- Bei entsprechender Beschilderung dürfen die Erziehungsberechtigten das ausreichend Platz bietende 
Foyer betreten. Es ist MNS zu tragen und die Mindestabstände sind einzuhalten. Es wird dringend da-
rum gebeten, die Gesamtanzahl von 6 erwachsenen Personen im Foyer zu keinem Zeitpunkt zu 
überschreiten. 

- Außerdem dürfen die Erziehungsberechtigten unter bestimmten Voraussetzungen anschließend ihre 
Kinder in die Garderobe (Rotkehlchen) bzw. in einen der beiden separierten Garderobenbereiche 
(Schwalben/Grünfinken) begleiten, um den Kindern beim Aus-/Anziehen zu helfen. Erst dann 
übergeben sie die Kinder an die Erzieher/innen. 

 

Die Voraussetzungen und Begrenzungen für das Betreten der Garderobe (Rotkehlchen) bzw. der beiden 
Garderobenbereiche (Schwalben/Grünfinken) sind folgende: 
 

- Es dürfen sich in einer Garderobe/in einem Garderobenbereich stets nur Kinder zweier Haushalte 
gleichzeitig aufhalten. Kinder, die älter als 6 Jahre sind, dürfen die Garderobe/den Garderobenbereich 
nicht betreten. Es darf die Garderobe/einen Garderobenbereich stets nur genau ein Erziehungs-
berechtigter je Haushalt betreten. Demnach dürfen sich dort nie mehr als zwei Erwachsene gleichzeitig 
aufhalten. 

- Das heißt, in der Garderobe (Rotkehlchen) und in jedem der beiden separierten Garderobenbereiche 
(Schwalben/Grünfinken) dürfen sich jeweils maximal zwei Erwachsene und Kinder < 6 Jahre aus maxi-
mal zwei Haushalten gleichzeitig aufhalten. 

- Kinder und Erziehungsberechtigte weiterer Haushalte müssen außerhalb der Garderobe/des Garde-
robenbereichs im Foyer warten, bis ihre Garderobe/ihr Garderobenbereich sich wieder soweit geleert 
hat, dass die oben genannten Vorgaben/Beschränkungen eingehalten werden können 

- Erziehungsberechtigte im Foyer und in der Garderobe bzw. in den beiden separierten Garde-
robenbereichen haben zwingend einen MNS zu tragen! 

- Die Aufenthaltsdauer in der Garderobe bzw. in den beiden separierten Garderobenbereichen sowie im 
Foyer ist auf das absolut erforderliche Minimum zu beschränken. 

- Ein Betreten der Gruppenräume durch Erziehungsberechtigte bleibt verboten. 

Erziehungsberechtigte werden gebeten, beim Betreten des Kita-Geländes einen MNS zu tragen.  
Sollten Erziehungsberechtigte das Kita-Gebäude betreten müssen, so ist zwingend ein MNS zu 
tragen.  

 

Das Betreten des Kita-Gebäudes durch die Erziehungsberechtigten der Kindergartenkinder ist 
während der Pandemie beim Bringen und Holen der Kinder grundsätzlich untersagt. Die Kindergar-
tenkinder sind stattdessen an den Terrassentüren, die in die Gruppenumkleideräume (im Fol-
genden “Garderoben” genannt) führen, an die Erzieher/innen zu übergeben. 
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An den drei Inneneingangstüren zur Garderobe bzw. zu den Garderobenbereichen ist für die Zeit des 
ausnahmsweisen Zutrittsrechts jeweils ein gut sichtbares Schild anzubringen: 
 

 Max. zwei Haushalte 

 Max. ein Erziehungsberechtigter je Haushalt 

 Kinder max. 6 Jahre 

 Maskenpflicht für Erziehungsberechtigte 
 

Die hier beschriebene Ausnahme/Erleichterung für die Bring-/Holsituation von Kindergartenkindern gilt 
nur, sofern und solange eine entsprechende Beschilderung an den Terrassentüren  angebracht ist. Auf 
diese Erleichterung in der kälteren Jahreszeit besteht kein Anspruch, die Erleichterung kann - in Abhäng-
igkeit vom Infektionsgeschehen - jederzeit aufgehoben werden. Den Anweisungen des Kita-Personals ist 
in jedem Falle Folge zu leisten. 

 

 

XIV. BRANDSCHUTZ 
 

Im Falle von Evakuierungsmaßnahmen oder anderen Notsituationen (z.B. Amok) haben die Maßnahmen 
der Personenrettung Vorrang vor den Infektionsschutzmaßnahmen. 
 
Die Funktion von Brandschutzeinrichtungen, z.B. Brandschutztüren, darf in keinem Falle außer Kraft gesetzt 
werden. 

 

Die Erzieher/innen tragen dafür Sorge, dass das Foyer und die Garderobe bzw. die beiden 
separierten Garderobenbereiche möglichst gut durchlüftet sind, ohne jedoch soweit abzukühlen, 
dass beim Aus-/Ankleiden ein Erkältungsrisiko für die Kinder besteht. 

 


