
 

 

 
 
 
        

Corona-Pandemie 

 

Hygienekonzept des Seminars für Ausbildung und Fortbil-

dung der Lehrkräfte Mannheim SAF GWHRS MA 

 
Dieses Konzept für zeitlich befristete Maßnahmen zum Infektionsschutz vor SARS-
CoV-2 dient der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz aller Mitarbeiter*innen und 
Lehramtsanwärter*innen in Zeiten der Corona-Pandemie.  
 
Das vorliegende Hygienekonzept regelt vor dem Hintergrund einer aktuellen, epi-
demiologischen Lage die notwendigen Maßnahmen, die von allen Mitarbei-
ter*innen und Lehramtsanwärter*innen im Gebäude und auf dem Gelände des SAF 
Mannheim zu befolgen sind.  
 

 

1. Organisatorisches 
 

 Die Abläufe werden so organisiert, dass der Kontakt unterschiedlicher Ausbil-

dungsgruppen wo möglich vermieden wird.  

 Die Mitarbeiter*innen und Lehramtsanwärter*innen tragen ab dem Betreten des 

Seminargebäudes eine Mund-Nasen-Bedeckung. Sie sind über die allgemeinen 

Hygienevorschriften informiert und angehalten, die Hinweise des beigefügten 

Merkblattes zu beachten.  

 Das Personal des Seminars kommuniziert die Notwendigkeit der Einhaltung der 

Sicherheitsmaßnahmen mit Lehramtsanwärter*innen und Gästen und Besu-

chern. 

 Gäste und Besucher sind verpflichtet die Hygieneregeln einzuhalten, die am Ein-
gang des Seminargebäudes aushängen. Ebenso ist ein Formular mit Kontaktda-
ten auszufüllen, das der Nachverfolgung möglicher Infektionsketten dient.  Das 
Formular wird deshalb vier Wochen in der Verwaltung unter Einhaltung des Da-
tenschutzes aufbewahrt.  

o Das Kontaktformular liegt in der Verwaltung aus.  
 

 Gegenüber Personen, die die Maßnahmen des Hygienekonzeptes des SAF 

Mannheim nicht einhalten, wird konsequent vom Hausrecht Gebrauch gemacht.  
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 2. Generelle Sicherheits-und Hygieneregeln sowie Umsetzung der 
Schutzmaßnahmen 

 

  Oberstes Gebot ist die Einhaltung der Abstandsregel von mindestens 1,5 Metern 

zwischen Personen. Bereits ab dem Betreten der Stufen zum Eingangsbereich 

des Seminargebäudes, ist das generelle Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 

verpflichtend. Dies gilt für alle Räume des SAF MA einschließlich der sanitären 

Einrichtungen, auf Fluren / Gängen, Treppen und im Außenbereich.  

 

  Der Aufzug kann jeweils nur von einer Person genutzt werden.  

 

  Vom Zutritt des Seminargebäudes ausgeschlossen sind:  

  Personen mit Kontakt zu SARS-CoV-2 Fällen in den letzten 14 Tagen,  
  Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen 

Symptomen jeder Schwere, 
  Personen, die erst während des Aufenthaltes im Seminargebäude Symptome 

entwickeln. Diese müssen umgehend das Gebäude verlassen. 
 

  Für Mitarbeiter*innen und Lehramtsanwärter*innen stehen ausreichend Wasch-

gelegenheiten, Flüssigseife, Einmalhandtücher sowie Händedesinfektionsmittel 

bereit. Des Weiteren kann in der Verwaltung eine Mund-Nasen-Bedeckung er-

worben werden, falls diese nicht vorhanden ist / vergessen wurde.  

 

  Für Kontaktflächen, z.B. Türklinken, Griffe, Handläufe, Lichtschalter, Tische,  

Stühle, etc.  liegt ein gesondertes Reinigungskonzept vor, das zusätzlich die 

Nutzungsfrequenz berücksichtigt (siehe Vertrag mit Firma Hansa). In der Regel 

wird an jedem Werktag morgens vor 8.00 Uhr desinfiziert.  
 

  Nach jeder Pädagogik-Veranstaltung und bei mehreren Veranstaltungen am 

Nachmittag mit verschiedenen Ausbildungsgruppen muss eine Zwischendesin-

fektion vorgenommen werden. Die Gruppe, die den Raum verlässt führt diese 

durch. Zusätzlich stehen in den Räumen Desinfektionsmittel bereit,  sodass eine 

Flächendesinfektion jederzeit möglich ist.  
 

  Die Seminarräume haben eine festgelegte Anzahl von Arbeitsplätzen, die die Si-

cherheitsabstände gewährleisten. Auch bei individueller Gestaltung in Ausnah-

mefällen muss sichergestellt sein, dass Flucht-und Rettungswege aus Sicher-

heitsgründen freigehalten werden. 
 

  Das Lüftungskonzept sieht alle 20 Minuten einen regelmäßigen Luftaustausch für 
ca. 5 Minuten vor. Alle gegebenen Möglichkeiten der Durchlüftung weiterer 
Räumlichkeiten, sind ebenso in angemessenen Intervallen zu nutzen. 

 

  Bei Prüfungen stellen die Prüfungsvorsitzenden sicher, dass während der Prü-

fung die entsprechenden Abstände,  Hygienemaßnahmen und Lüftungskonzepte 

umgesetzt sind. Zusätzlich stehen wieder die Plexiglas-Schutzwände zur Verfü-

gung.  
 



 

 

  Bei Unterrichtsbesuchen, Seminarveranstaltungen an Schulen sowie an allen an-
deren Orten des Ausbildungsbetriebes gelten darüber hinaus die entsprechenden 
Hygienekonzepte der Einrichtungen. 

 

  Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten 

SARS-CoV-2 Falles zu ermöglichen, ist eine Dokumentation über die Aufstellung 

der jeweiligen konstanten Ausbildungsgruppen gewährleistet. Die Namen und die 

sichere Erreichbarkeit  (Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Anschrift) von Mitarbei-

ter*innen und Lehramtsanwärter*innen liegen der Verwaltung vor. 
 

  Eine Übermittelung dieser Daten darf ausschließlich zum Zweck der Aus-

kunftserteilung auf Anforderung gegenüber den zuständigen Gesundheitsbe-

hörden erfolgen.  

  Die Verwaltung informiert im Falle eines SARS-CoV-2 Falles den entspre-

chenden Personenkreis zusätzlich persönlich vertraulich per Mail.  

  Die von uns kontaktierten Personen, geben diese Information an Ihre Schullei-

tung weiter und befolgen die Hinweise des Gesundheitsamtes.  

 

  Gruppenübergreifende Kontakte sind soweit als möglich zu reduzieren, um im 

Bedarfsfall die Zahl der Quarantänefälle zu minimieren.  

 

  Die Corona-Warn-App kann bei der Eindämmung der Pandemie einen zusätzli-
chen Beitrag leisten, deshalb wird allen Mitarbeiter*innen und Lehramtsanwär-
ter*innen die Nutzung der App empfohlen. 

 

 

3. Erläuterungen / Hinweise  

  Des Weiteren sind maßgeblich: 
 

  die jeweils aktuellen Corona-Pandemie Hygienehinweise des Ministeriums für 
Kultus, Jugend und Sport für die Schulen in Baden-Württemberg (derzeit letz-
te Aktualisierung vom 16. September 2020). 

  die aktuelle Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende 

Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2. 

  Der Ausbildungsbetrieb ist nur möglich, wenn sich alle Personen an die beschrie-

benen Maßnahmen halten und in jeglicher Situation dem Gesundheitsschutz und 

dem Arbeitsschutz oberste Priorität eingeräumt wird.  

 

  Das Hygienekonzept des SAF Mannheim wird regelmäßig an die neuen Vorga-

ben und Empfehlungen der Behörden angepasst. Die jeweils aktuelle Fassung ist 

auf Moodle eingestellt.  

 


