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Liebe Anleiterinnen, liebe Anleiter, liebe Einrichtungsleitungen, 
 
um ein möglichst infektionsfreies und reibungsloses AnleiterInnen-Treffen bei uns im Hause der Merian-
Schule zu ermöglichen, gelten bei uns die Vorgaben des Landes Baden-Württemberg. Um Praxisbesuche 
unsererseits in Ihren Einrichtungen sowie AnleiterInnen-Treffen auch in Zeiten der Corona-Pandemie 
durchführen zu können, haben wir für diese Treffen folgendes Hygiene-Konzept entwickelt. 
 
Bei Besuchen von Personen (LehrerInnen, ErzieherInnen) in den jeweils fremden Einrichtungen müssen 
folgende Hygiene-Regeln beachtet werden: 
 

 Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes,  

 gründliche Händehygiene (30 sec. Händedesinfektion bzw. Händewaschen mit Seife) beim 
Betreten der Einrichtungen, 

 ein Abstand von 1,5 m zu allen weiteren Personen soll, wenn irgend möglich, sowohl im 
Besprechungszimmer als auch am Beobachtungsplatz eingehalten werden 

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

 regelmäßiges Händewaschen,  

 auf die bisher üblichen Begrüßungen mit Körperkontakt (z.B. Händeschütteln, Berührungen, 
Umarmungen) wird verzichtet, 

 die jeweiligen Einrichtungen sorgen alle 20min für eine entsprechende Raumhygiene 
(insbesondere regelmäßiges und richtiges Lüften), 

 die Aufenthalte in der jeweiligen anderen Einrichtung sind so kurz wie möglich zu halten, 

 auf alle nicht zwingend nötigen Aktivitäten (z.B. Einrichtungsbesichtigungen, lange 
Nachbesprechungen über die Reflexionsgespräche hinaus usw.) wird verzichtet, 

 die spezifischen Corona-Hygiene-Konzepte der jeweils anderen Einrichtung sind zu beachten, 

 es gilt die 3G-Regel (geimpft, gestestet oder genesen). 
 
Leider ist die Corona-Pandemie ein sehr dynamisches Geschehen, so dass sich Situationen sehr schnell 
ändern können. Diesbezüglich ist ein schneller und enger Kontakt zwischen den Einrichtungen 
unverzichtbar. Folgende Vorgehensweise würden wir uns wünschen: 
 

 Austausch der Email-Adressen zwischen den AnleiterInnen und den entsprechenden 
Lehrkräften, 

 sofortige Benachrichtigung der Praxislehrkräfte bei Verdacht auf oder Erkrankung an einer 
Corona-Infektion in der Einrichtung im Zeitraum des Praxisbesuches. 

 
Unter Beachtung sämtlicher Hygiene-Regeln, hoffen wir weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit mit 
Ihnen, so dass eine optimale Ausbildung unserer SchülerInnen auch in Corona-Zeiten gewährleistet 
werden kann.  
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen aus diesem Grund auch keine Getränke an den 
AnleiterInnentreffen anbieten können. 
 
 
Ihre Praxislehrerinnen und Praxislehrer 
 
 
 
 


