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1. VORBEMERKUNG 
 
Das Seminar ist nach §36 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) verpflichtet, ei-
nen einrichtungsspezifischen Hygieneplan zu erstellen, in dem die wichtigsten 
Verfahrensweisen zur Infektionshygiene festgelegt sind, um durch ein hygiene-
orientiertes Verhalten und ein gesundheitsförderliches Umfeld zur Gesundheit 
aller an der Ausbildung beteiligten Personen beizutragen.  
Dieser Hygieneplan wird immer wieder bei veränderten Bedingungen ange-
passt werden.  

 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Seminars, alle Lehramtsanwärterin-
nen und Lehramtsanwärter sowie alle weiteren regelmäßig am Seminar arbei-
tenden Personen sind darüber hinaus gehalten, sorgfältig die aktuellen Hygie-
nehinweise der Gesundheitsbehörden, der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) bzw. des Robert-Koch-Instituts (RKI) zu beachten. Über die 
Hygienemaßnahmen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Lehr-
amtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter jeweils auf geeignete Weise zu un-
terrichten. Die Gesundheitsbehörden stellen hierfür Materialien zur Verfügung, 
z. B. unter  
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/ 
oder 
https://km-bw.de/coronavirus 
 

 
2. ZENTRALE HYGIENEMAßNAHMEN 

 
Das Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertra-
gungsweg ist die Tröpfcheninfektion über die Atemwege. Darüber hinaus ist 
eine Infektionsübertragung auch indirekt über die Hände möglich, die dann mit 
Mund-, Nasenschleimhaut oder Augenbindehaut in Kontakt kommen.  
 
Die einzelnen Maßnahmen im allgemeinen Überblick:  

 
 

 Jeder trägt dafür Verantwortung, dass die zentralen Hygienemaßnah-
men eingehalten werden. Am Ein- und Ausgang sowie an weiteren Stel-
len vor den Seminarräumen befinden sich Spender mit Handinfektions-
mitteln.   
 

 Wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden 
kann, muss auch weiterhin durchgehend eine medizinische Maske oder 
eine FFP2-Maske getragen werden. Dies gilt ebenso auf den Verkehrs-
flächen wie Gängen, dem Treppenhaus, in den Vorräumen und auch in 
den sanitären Anlagen.  
 

 Bei der Nutzung des Fahrstuhls ist das Tragen einer medizinischen 
Maske bzw. einer FFP2-Maske verpflichtend. 
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 Es gelten die entsprechenden bekannten „3G-Regelungen“ (geimpft, ge-

nesen, getestet), für alle am Seminar anwesenden Personen, bevor das 
Seminar betreten werden darf. Dies wird von den LehramtsanwärterIn-
nen mit der persönlichen Unterschrift auf der Anwesenheitsliste der Ver-
anstaltungen bestätigt.  

 
 Es besteht die Möglichkeit sich am Seminar testen zu lassen. Die zu ver-

wendenden Testkits stehen am Seminar kostenfrei zur Verfügung.   
 

 Nach wie vor achten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch Lehr-
amtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter darauf, dass keine großen 
Gruppenansammlungen auf den Verkehrsflächen entstehen.  

 
 Für die Seminarräume gelten die an den Türen angebrachten Regelun-

gen bzgl. der Gruppengrößen und den Abstandsregeln. 
 

 Gründliche Händehygiene (z.B. nach dem Naseputzen, Husten oder Nie-
sen; nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt 
mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem 
Essen, vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Mund-Nasen-
Bedeckung oder eines Mund-Nasen-Schutz, nach dem Toiletten-Gang). 
 

 Husten- und Niese-Etikette: Husten und Niesen erfolgt in die Armbeuge. 
Dies zählt zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen. Beim Husten o-
der Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am 
besten wegdrehen.   
 

 Falls es in Einzelfällen nicht möglich sein sollte, die genannte Bedingun-
gen im Rahmen der Präsenzveranstaltung einzuhalten, erfolgt die Ver-
anstaltung bzw. die Veranstaltungen im digitalen Format. Es kann durch 
höhergestellte Dienststellen auch das Online-Format aufgrund des allge-
meinen Infektionsgeschehens angeordnet werden.   

 
 

3. RAUMHYGIENE: SEMINARRÄUME, FACHRÄUME, AUFENTHALTSRÄUME, 
VERWALTUNGSRÄUME UND FLURE 
 
Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften aller Räume, da 
dadurch die Innenraumluft ausgetauscht wird. Mehrmals täglich, mindestens 
alle 20 Minuten für jeweils wenige Minuten (mindestens 3 – 5 Minuten), ist eine 
Stoßlüftung bei geöffneten Fenstern über mehrere Minuten vorzunehmen.  
Selbstverständlich kann auch durchgehend gelüftet werden, sofern dies die Wit-
terung zulässt. Dies liegt in der Verantwortung der jeweiligen Lehrbeauftragten. 
 

4. HYGIENE IM SANITÄRBEREICH 
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In allen Toilettenräumen sind ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalpa-
pierhandtücher bereitgestellt. Sollten Seife, Handtücher oder Desinfektionsmit-
tel zur Neige gehen, bitten wir um eine Meldung im Sekretariat, damit Abhilfe 
geschaffen werden kann.  
 
Insbesondere in den Veranstaltungspausen muss sichergestellt sein, dass sich 
in den Toilettenräumen stets nur so viele Personen befinden, dass der Sicher-
heitsabstand gewahrt bleiben kann (Zahl in Abhängigkeit von der Größe des 
jeweiligen Sanitärbereichs). In der Regel sind dies maximal zwei Personen.  

 
 

5. BESPRECHUNGEN, KONFERENZEN UND VERANSTALTUNGEN 
 

Auch bei Besprechungen und Konferenzen ist auf die Einhaltung des Abstands-
gebotes sowie sonstigen Hygienevorschriften zu achten.  
 
Andere außerseminaristische Veranstaltungen können stattfinden, sofern die 
jeweils geltenden Hygiene- und Abstandsregeln durchgängig eingehalten wer-
den. 

 
Außerseminaristische Veranstaltungen mit Übernachtung sind mit der Seminar-
leitung abzusprechen und ein Hygienekonzept für die geplante Veranstaltung 
ist vorzulegen. Zudem muss es im Rahmen der Ausbildungsstandards stattfin-
den. Eine Genehmigung wird jeweils im Einzelfall diskutiert. Im Zweifelsfall sind 
die Veranstaltungen abzusagen. 
 

6. PRÜFUNGEN 
 
 Das Seminargebäude wird erst kurz vor Beginn der Prüfung betreten, um 

einen Stau von Wartenden auf den Fluren zu vermeiden. 
 

 Auch innerhalb des Gebäudes müssen die Abstandsregeln eingehalten wer-
den. Der Raum neben dem Prüfungsraum ist in der Regel als „Wartebereich“ 
geöffnet. Dort wird sich aufgehalten, während der Notenfindungsphase oder 
kurz vor Beginn der Prüfung. Aufenthalte auf den Gängen sollen vermieden 
werden. Die entsprechenden Räume sind vor der Prüfung im internen Home-
pagebereich des Seminars einsehbar.  

 
 Auch für die Prüfung selbst gilt die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 

Metern. Ansonsten das Tragen einer FFP2-Maske. 
 

 Die Prüfungskommission achtet darauf, dass zwischen jeder Prüfung ausgie-
big der Prüfungsraum gelüftet wird und die Tischflächen sowie Türgriffe des-
infiziert werden. 
 

 Nach der Notenbekanntgabe wird das Gebäude direkt verlassen.  
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 Sowohl die Toiletten im Eingangsbereich als auch die Toiletten im Verwal-
tungsbereich stehen zur Nutzung zur Verfügung. Die Toiletten, die näher zum 
Prüfungsraum liegen, sollen genutzt werden.  

 
7. MELDEPFLICHT UND CORONA-WARN-APP 

 
Am Seminar ist laut Infektionsschutzgesetz die Leitung der Einrichtung für die 
Sicherstellung der Hygiene verantwortlich. Aufgrund von §6 und §§ 8, 36 IfSG 
ist sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-
19-Fällen dem Gesundheitsamt zu melden.  
Alle Mitarbeiter*innen sind bei typischen Coronasymptomen, die teilweise auch 
ähnlich wie typische Erkältungssymptome auftreten können, verpflichtet, erst 
eine (telefonmündliche) ärztliche Abklärung vorzunehmen. Typische Symptome 
können sein (ohne Gewähr auf Vollständigkeit):  
 

 Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns 
 Fieber 
 Gliederschmerzen 
 Schluckbeschwerden 
 Husten 
 Durchfall 
 … 

 
Wenn diese Symptome vorliegen sollten, darf das Seminar nicht betreten wer-
den. Erst nach einer vorherigen ärztlichen Abklärung ist dies möglich.  
Der Verdacht einer Erkrankung ist sowohl der Schule als auch dem Seminar 
mitzuteilen.  
Bei Bereichsleitungen oder auch Fachleitungen ohne Unterrichtsverpflichtung 
erfolgt die Meldung an die Seminarleitung.  
 
Die Corona-Warn-App bzw. die Luca-App kann bei der Eindämmung der Pan-
demie einen zusätzlichen Beitrag leisten, indem sie schneller als bei der klassi-
schen Nachverfolgung Personen identifiziert und benachrichtigt, die eine epide-
miologisch relevante Begegnung mit einer Corona-positiven Person hatten. Zu-
dem hilft sie, den zeitlichen Verzug zwischen dem positiven Test einer Person 
und der Ermittlung und Information ihrer Kontakte zu reduzieren. Die Nutzung 
der App wird allen am Seminar tätigen Personen empfohlen. Selbstverständlich 
gilt der Grundsatz Freiwilligkeit in Bezug auf die Nutzung der Corona-Warn-App.  
 

 
gez.  
  Tamara Harbrecht   Monika Schellhaase 
  ständige Vertretung   ständige Vertretung  
  der Seminarleitung   der Seminarleitung 
 
im Mai 2022 


