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1. VORBEMERKUNG 
 
Die Beibehaltung der Präsenzveranstaltungen ist dauerhaft nur bei Einhaltung 
der Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen umsetzbar.  
 
Das Seminar ist nach §36 i.V.m. Infektionsschutzgesetz (IfSG) verpflichtet, ei-
nen einrichtungsspezifischen Hygieneplan zu erstellen, in dem die wichtigsten 
Verfahrensweisen zur Infektionshygiene festgelegt sind, um durch ein hygie-
neorientiertes Verhalten und ein gesundheitsförderliches Umfeld zur Gesund-
heit 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 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter jeweils auf geeignete Weise 
zu unterrichten. Die Gesundheitsbehörden stellen hierfür Materialien zur Ver-
fügung, z. B. unter  
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/ 
oder 
https://km-bw.de/coronavirus 
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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:  
 

� Beim Betreten des Seminars Weingarten besteht eine durchgehende 
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Dies gilt auch wäh-
rend der Lehrveranstaltungen (seit 19. Oktober 2020). (Ausnahmen: 
siehe unter Punkt „Mund-Nasen-Bedeckung“) 
 

� Beim Betreten und Verlassen des Seminars ist das „Einbahnstraßen-
system“ möglichst durchgehend zu beachten.  

 
� Abstandsgebot: Alle Personen haben am Seminar untereinander das 

Abstandsgebot von 1,50 m durchgehend einzuhalten. Es bestehen ent-
sprechende Markierungen auch in den Seminarräumen.  

 
� Sitzgelegenheiten (wie z. B. Bänke oder Sofas) sollen maximal von 

zwei Personen genutzt werden. Auch hierbei ist der Mindestabstand 
einzuhalten.  

 
� Im Sekretariatsbereich darf sich immer nur eine Person befinden. Im 

Wartebereich davor muss ebenfalls das Abstandsgebot eingehalten 
werden. Gruppenbildungen sind untersagt, um die Anzahl der Warten-
den gering zu halten.  

 
� Beim Betreten des Seminars besteht die Pflicht zur Händedesinfektion. 

Entsprechende Spender befinden sich am Ein- und Ausgang sowie an 
weiteren Stellen vor den Seminarräumen.   

 
� Gründliche Händehygiene (z.B. nach dem Naseputzen, Husten oder 

Niesen; 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). 

 
� Regelmäßiges Händewaschen mit Flüssigseife für 20 – 30 Sekunden 

(siehe auch https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) oder, 
wenn dies nicht möglich ist,  

 
� Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann 

sinnvoll, wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu 
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muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand 
gegeben und bis zur vollständige Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die 
Hände einmassiert werden. Dabei muss die gesamte Oberfläche der 
Hände Berücksichtigung finden. Dabei ist auf die vollständige Benet-
zung der Hände zu achten (siehe auch  
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/desinfektionsmittel.html). 
Am Seminar Weingarten besteht darüber hinaus die Pflicht zur Hände-
desinfektion beim Betreten des Seminars. Die entsprechenden Statio-
nen zur Desinfektion sind sowohl an den Ein- als auch Ausgängen ver-
fügbar.  

 
� Husten- und Niese-Etikette: Husten und Niesen erfolgt in die Armbeu-

ge. Dies zählt zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen. Beim Hus-
ten  oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, 
am besten wegdrehen.   
 

� Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) bzw. Mund-Nasen-Schutz (MNS) tra-
gen: Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder Spre-
chen anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). Auf allen 
Verkehrs- und Begegnungsflächen (Gänge, Treppenhäuser, Fahrstuhl, 
Sozialräume, Toiletten usw.) ist das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung bzw. das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflich-
tend. Eine Ausnahme kann nur erfolgen, sofern ein ärztliches Attest 
vorgelegt wird, welches das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung un-
tersagt.  

 
� In Seminarveranstaltungen ist das Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung oder eines Mund-Nasen-Schutzes auf der Ebene der Pan-
demiestufe 1 nicht erforderlich, jedoch zulässig. Bei Eintreten der Pan-
demiestufe 2 wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung oder ei-
nes Mund-Nasen-Schutzes auch in den Seminarveranstaltungen emp-
fohlen. Bei Eintreten der Pandemiestufe 31 wird das Tragen verpflich-
tend gemacht. Eine Ausnahme kann bei Abnahme von Prüfungen er-
folgen. Als Grundlage hierfür kann das Schreiben von MD Föll vom 21. 
Oktober 2020 herangezogen werden, welches an die Schulen versen-
det worden ist. Analog kann dieses auch für die Prüfungssituationen 
von Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern herangezogen 
werden. Diese Ausnahme kann jederzeit (z. B. bei steigendem Risiko) 
auch wieder seitens der Seminarleitung außer Kraft gesetzt werden. 
Eine Ausnahme kann nur durch die Vorlage eines ärztlichen Attests er-
folgen, welches das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung untersagt.  

 

                                            
1 Steigt die Anzahl der Neuinfektionen im landesweiten Durchschnitt der vergangenen sieben Tage 
auf über 35 pro 100.000 Einwohner.  
Ferner können die örtlich zuständigen Behörden bei einem lokalen Überschreiten bestimmter Infekti-
onszahlen durch eine Allgemeinverfügung über die Corona-Verordnung hinausgehende Festlegungen 
treffen, die dann z. B. innerhalb des Stadt- oder Landkreises zusätzlich verbindlich sind.  
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� Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäu-
te berühren, d. h. nicht an Mund, Augen oder Nase fassen.  

 
� Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizie-

ren.  
 

� Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken oder Fahr-
stuhlknöpfe möglichst nicht mit der Hand anfassen, z. B. Ellenbogen 
benutzen. In gleicher Weise gilt dies für die Fenstergriffe. 9 

 
� Die Räumlichkeiten werden täglich gereinigt wie auch die Toilettenräu-

me.  
 

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 ei-
ne Stoßlüftung bei geöffneten Fenstern über mehrere Minuten vorzunehmen.  
 

4. HYGIENE IM SANITÄRBEREICH 
 

In allen Toilettenräumen sind ausreichend Flüssigseifenspender und Einmal-
papierhandtücher bereitgestellt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zur 
Handdesinfektion. Sollten Seife, Handtücher oder Desinfektionsmittel zur Nei-
ge 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 Si-
cherheitsabstand gewahrt bleiben kann (Zahl in Abhängigkeit von der Größe 
des jeweiligen Sanitärbereichs). In der Regel sind dies maximal zwei Perso-
nen.  
 

5. RISIKOGRUPPEN FÜR EINEN SCHWEREN KRANKHEITSVERLAUF 
 

Eine generelle Festlegung zur Einstufung in eine Risikogruppe ist aufgrund 
der Vielfalt verschiedener potentiell prädisponierender Vorerkrankungen und 
ihrer Schweregrade (z. B. bereits bestehende Organschäden) sowie aufgrund 
der Vielzahl anderer Einflussfaktoren (z. B. Alter, Geschlecht, Gewicht, be-
stimmte Verhaltensweisen, adäquate medikamentöse/therapeutische Einstel-
lung) und deren individuellen Kombinationsmöglichkeiten nicht möglich.  
Nach Auffassung des Robert-Koch-Instituts (RKI) ist eine personenbezogene 
Risiko-Bewertung, im Sinne einer (arbeits-)medizinischen Beurteilung, erfor-
derlich – siehe:  
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https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.hmt
l. 
 
Seminarlehrkräfte, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren COVID-19-
Krankheitsverlauf durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen, sind von 
den Präsenzveranstaltungen freigestellt. Diese Seminarlehrkräfte nehmen 
dennoch Aufgaben in einem möglichen Fernunterricht sowie am Seminar (z. 
B. Teilnahme an Dienstbesprechungen oder Prüfungen) wahr, es sei denn, 
der Seminarleitung wird ein ärztliches Beschäftigungsverbot vorgelegt, das 
dies ebenfalls ausschließt.  
 
Verfahrensregelungen und Hinweise zu den weiteren Einsatzmöglichkeiten für 
diese Seminarlehrkräfte können dem Schreiben des Kultusministeriums zur 
Entbindung von der Präsenzpflicht an der Schule vom 15. Juni 2020 entnom-
men werden. Dieses findet auch Anwendung für die Seminare. Eine Schwer-
behinderung allein ist kein Grund, dass diese Personen nicht als Seminarlehr-
kräfte im Präsenzunterricht eingesetzt werden können.  
 
Bis zum Ende des Schuljahres 2019/2020 galt, dass schwangere Seminar-
lehrkräfte von den Präsenzveranstaltungen freigestellt gewesen sind.  
In Anlehnung an das Schreiben von Herrn MD Föll vom 3. September 2020 
bleibt diese Regelung grundsätzlich auch für das Schuljahr 2020/21 in Kraft.  
Für Seminarlehrkräfte gilt in gleicher Weise, dass sie auf freiwilliger Basis in 
den Lehrveranstaltungen eingesetzt werden können, wenn sie dies wünschen. 
Hierfür reichen sie einen formlosen Antrag an die Seminarleitung ein. Nichts-
destotrotz ist eine ärztliche Konsultation erforderlich, da eine Unbedenklich-
keitsbescheinigung des Arztes vorliegen muss. Ohne diese kann eine Auf-
nahme einer Lehrtätigkeit nicht stattfinden.  
Sofern ein gesetzliches oder ärztliches Verbot für eine Beschäftigung beste-
hen sollte, ist eine freiwillige Tätigkeit am Seminar eindeutig untersagt.  
Schwangere Seminarlehrkräfte kommen, sofern kein Beschäftigungsverbot 
besteht, einer Tätigkeit am Seminar nach, die entweder Zuhause (Homeoffice) 
oder in einem geschützten Bereich des Seminars liegt.  

 
6. BESPRECHUNGEN, KONFERENZEN UND VERANSTALTUNGEN 

 
Besprechungen und Seminarkonferenzen sowie Dienstbesprechungen müs-
sen (vorläufig) auf das absolut notwendige Maß begrenzt werden. Sie können 
alternativ auch im digitalen Format stattfinden.  
Dabei ist auf die Einhaltung des Abstandsgebotes sowie sonstigen Hygiene-
vorschriften (z. B. regelmäßiges Lüften, Desinfektion etc.) zu achten. Bei Vi-
deo- oder Telefonkonferenzen besteht für die Seminarlehrkräfte Teilnahme-
pflicht.  
Mehrtägige außerseminaristische Veranstaltungen sind im ersten Schulhalb-
jahr 2020/2021 untersagt. Andere außerseminaristische Veranstaltungen kön-
nen stattfinden, sofern die jeweils geltenden Hygiene- und Abstandsregeln 
durchgängig eingehalten werden und bei Aufenthalten vor Ort bei den jeweili-
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gen Lokalitäten entsprechende Abstands- und Hygienekonzepte bestehen. 
Zudem muss es im Rahmen der Ausbildungsstandards stattfinden. Im Zwei-
felsfall sind die Veranstaltungen abzusagen.  
 

7. PRÜFUNGEN 
 
� Der hintere Eingang wird wie gewohnt als Zugang zum Seminar genutzt.  

 
� Das „Einbahnstraßensystem“ behält auch seine Gültigkeit im Prüfungszeit-

raum.  
 

� An Prüfungstagen wird ebenfalls auf den Gängen und im Toilettenbereich 
eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen.  

 
� Das Seminargebäude wird erst kurz vor Beginn der Prüfung betreten, um 

einen Stau von Wartenden auf den Fluren zu vermeiden. 
 

� Wenn die Prüfungskandidatin bzw. der Prüfungskandidat rechtzeitig vor Ort 
ist, hält diese bzw. dieser sich unter Einhaltung der Abstandsregeln noch 
etwas im Freien auf.  

 
� Auch innerhalb des Gebäudes müssen die Abstandsregeln eingehalten 

werden. Der Raum neben dem Prüfungsraum ist in der Regel als „Wartebe-
reich“ geöffnet. Dort wird sich aufgehalten, während der Notenfindungspha-
se oder kurz vor Beginn der Prüfung. Aufenthalte auf den Gängen sollen 
vermieden werden. Die entsprechenden Räume sind vor der Prüfung im in-
ternen Homepagebereich des Seminars einsehbar.  

 
� Das Prüfungsgespräch findet unter Einhaltung des Mindestabstands von 2 

Metern statt.  
Je nach Lage kann während der Prüfung die Mund-Nasen-Bedeckung ab-
genommen werden, wenn die entsprechenden Abstandsregelungen einge-
halten werden. Sofern der Prüfungskandidat bzw. die Prüfungskandidatin 
das wünscht oder auch jemand aus der Prüfungskommission dies wünscht, 
ist die Mund-Nasen-Bedeckung auch während der Prüfung zu tragen. Die 
Seminarleitung kann diese Ausnahme auch jederzeit aussetzen, sodass 
dann für alle Beteiligten das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht 
ist. Beide genannten Maßnahmen haben keine Auswirkung auf die Noten-
gebung.  
 

� Die Prüfungskommission achtet darauf, dass zwischen jeder Prüfung aus-
giebig der Prüfungsraum gelüftet wird und die Tischflächen desinfiziert wer-
den.  

 
� Nach der Notenbekanntgabe wird das Gebäude direkt über den Ausgang 

im Verwaltungstrakt des Seminars, welcher im „normalen“ Seminarbetrieb 
nicht zugänglich ist, unverzüglich verlassen. „Gegenverkehr“ auf den Gän-
gen ist zu vermeiden.  
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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.  

 
8. 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 ohne Unterrichtsverpflichtung erfolgt die Meldung an die 
Seminarleitung.  
 
Die Corona-Warn-App kann bei der Eindämmung der Pandemie einen zusätz-
lichen Beitrag leisten, indem sie schneller als bei der klassischen Nachverfol-
gung Personen identifiziert und benachrichtigt, die eine epidemiologisch rele-
vante Begegnung mit einer Corona-positiven Person hatten. Zudem hilft sie, 
den zeitlichen Verzug zwischen dem positiven Test einer Person und der Er-
mittlung 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.  
Jörg Fiebig 
Seminarleiter 
im November 2020 


