
 

Schutz und Hygienekonzept: 

Zum Schutz der Schülerinnen und Schüler, sowie der Lehrkräfte und unseren Hereon-

Mitarbeiterinnen vor einer Infektion des Covid-19- Virus bei einem Besuch des Schülerlabors 

Quantensprung wurden folgende Maßnahmen getroffen und die Hygieneregeln aufgestellt. 

1. Voraussetzungen für den Besuch 

 Es dürfen nur Teilnehmer*Innen (TN) das Hereon-Gelände betreten und das 

Schülerlabor besuchen, die durchgeimpft (2 Wochen nach letzter 

erforderlicher Impfung), genesen (Infektion mindestens 28 Tage und max. 6 

Monate zurückliegend) oder negativ getestet sind (negativer Antigen-

Schnelltest nicht älter als 48 Stunden). Die Lehrkraft stellt sicher, dass alle TN 

diese Voraussetzung erfüllen.  

 Die Lehrkraft wird vor dem Laborbesuch darauf hingewiesen, dass man das 

Hereon-Gelände mit typischen Krankheitsanzeichen (z. B. Fieber, trockener 

Husten, Atemproblemen, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen 

etc.) nicht betreten darf. 

 Die Lehrkräfte machen die TN vor dem Besuch mit den Hygieneregeln 

vertraut.  

 Jeder TN hat seine eigene medizinische Gesichtsmaske oder FFP2-Maske 

mitzubringen. 

 

2. Maßnahmen zur Gewährleistung des Mindestabstands von 1.5 m 

 Die TN werden darauf hingewiesen den Mindestabstand von 1,5m zu halten. 

Sollte dies nicht möglich sein, ist eine medizinische Gesichtsmaske oder FFP2-

Maske zu tragen. 

 Die Sanitärräume sind nur einzeln zu betreten, worauf ein Plakat an der Tür 

hinweist. 

 

3. Einteilung der Bereiche/Steuerung der Gruppe 

 Um die 1,5m Abstand bei der Ankunft/Begrüßung zu gewährleisten, sind vor 

den Vorräumen Barrieren (Flipchart/Abgrenzungen) und Bodenmarkierungen 

vorhanden. 

 Das Labor ist in zwei Bereiche eingeteilt, in einen Gruppenbereich und einen 

Dozentenbereich. Im Gruppenbereich befinden sich die Experimentierplätze 

und der Vorraum. Im Dozentenbereich hält sich nur die Schülerlabor-

Mitarbeiterin auf. In diesem Bereich befindet sich die gesamte Ausstattung 

(Active-Board, Lehrertisch, Demogeräte etc.), die zum Unterrichten 

notwendig ist.  

 Der Gruppenbereich und der Dozentenbereich sind durch Barrieren (Tische) 

und Bodenmarkierungen mindestens 2m voneinander getrennt, außerdem 

sind zum größten Teil Spuckschutzwände zwischen beiden Bereichen 

vorhanden. 

 



 

4. Mund-und Nasen-Schutz 

 Jeder TN muss seine eigene medizinische Gesichtsmaske oder FFP2-Maske 

mitbringen. Sollte dies nicht der Fall sein, wird eine Maske zur Verfügung 

gestellt. 

 Hinweisschilder zur richtigen Verwendung einer Mund-Nasen-Schutz-Maske 

hängen aus. 

 Die TN müssen in den Räumlichkeiten des Schülerlabors, Fluren und 

Sanitärräumen eine medizinische Gesichtsmaske oder FFP2-Maske tragen. 

 Die Schülerlabor-Mitarbeiterinnen tragen eine FFP2-Maske und eine 

Schutzbrille, wenn sie sich im Gruppen-Bereich befinden, sowie bei der 

Reinigung der Geräte, die von den TN verwendet wurden. 

 Die Schülerlabor-Mitarbeiterinnen haben eine Unterweisung erhalten, dass 

sie an der arbeitsmedizinischen Vorsorge zum Tragen von Atemschutzgeräten 

der Gruppe 1 teilnehmen können.  

 

5. Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle 

 Im Verdachtsfall wird der TN von der gesamten Gruppe getrennt.  

 Die Regelungen des Hereon „Vorgehen bei einem Infektionsverdacht“ greifen, 

die Arbeitssicherheit (Florian Sindt/Alexander Meyn) wird benachrichtigt. 

 Das weitere Vorgehen wird mit der begleiteten Lehrkraft abgestimmt. Die 

Gruppe wird umgehend mit dem gebuchten Bus zurück zur Schule gebracht. 

Für den betroffene TN wird ein alternativer Transport, in Absprache mit der 

Arbeitssicherheit, organisiert.  

 Die Schülerlabor-Mitarbeiterinnen, die Kontakt zu den Infizierten hatten 

werden sich unverzüglich nach Hause begeben.  

 

6. Handhygiene 

 An den Eingängen der Vorräume befinden sich Desinfektionsstationen. 

 Die TN werden aufgefordert vor dem Betreten ihre Hände zu desinfizieren. 

 Anleitungen zur Handhygiene befinden sich an allen Desinfektionsstationen, 

Waschbecken und Sanitärräumen. 

 Es werden an allen Waschbecken Papierhandtücher bereitgestellt. 

 Die Schülerlabor-Mitarbeiterinnen desinfizieren nachdem Absetzen ihrer 

FFP2-Maske und Schutzbrille ihre Hände, dafür steht Desinfektionsmittel in 

ihrem Dozentenbereich bereit. 

 Für die Reinigung der Geräte, die durch die Gruppe verwendet wurden, 

benutzen die Schülerlabor-Mitarbeiterinnen Einmalhandschuhe. 

 

7. Raumluft  

 Um die Aerosolmenge zu verringern, bleibt die obere Fensterreihe während 

des Praktikums durchgehend geöffnet. 

 Alle 45-60 Min findet eine Stoßlüftung von 10-15 Min. durch das Öffnen aller 

Türen /Rolltor statt. 



8. Reinigung 

 Nach dem Praktikumstag werden alle Geräte, die von den TN benutzt wurden, 

von den Schülerlabor-Mitarbeiterinnen desinfiziert.  

 Des Weiteren reinigen die Mitarbeiter die Labortische/plätze und die 

Türklinken.  

 

9. Unterweisungen 

 Die Lehrkräfte bekommen unsere Hygieneregeln vor dem Besuch des 

Schülerlabors per Mail zugesendet, mit der Bitte, die Klasse mit den 

Hygieneregeln vertraut zu machen.  

 Die Gruppen bekommen am Anfang des Praktikumstages eine 

Hygienemaßnahmen-Schulung. 

 Dieses Schutz-und Hygienekonzept wird auf den Schülerlabor-Seiten verlinkt 

und die Lehrkräfte werden auf das Schutz-und Hygienekonzept hingewiesen.  

 


