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Hygienekonzept - Tag der offenen Tür am 24.09.2020 

 

Organisation und Anzahl der Teilnehmer*innen 

• Unser Tag der offenen Tür findet stark eingeschränkt statt. Die Gäste dürfen nur folgende Bereiche 
und Räumlichkeiten der Schule im Erdgeschoss betreten: die Toreinfahrt, den Balkon und den 
Hofbereich vor der Mensa, die Mensa, die beiden Früh-/Spätbetreuungsräume, die Toilette zwischen 
den beiden Früh-/Spätbetreuungsräumen sowie das Foyer. 

• Um die Anzahl der Teilnehmer*innen zu reduzieren und über den gesamten Schultag gleichmäßig  
zu kanalisieren, finden persönliche Informationsgespräche und zwei Informationsveranstaltungen 
für interessierte Eltern nur mit Voranmeldung über unsere Webseite https://www.platanus-
schule.de/veranstaltungen/ statt. 

• Der Einlass für unsere Besucher*innen erfolgt über die Toreinfahrt auf unseren Schulhof. Dort 
begrüßt eine Mitarbeiterin die Gäste, nimmt die persönlichen Daten für die Corona-
Anwesenheitsliste auf, achtet auf die Einhaltung des Abstandes von mindestens 1,5m und der 
Maskenpflicht und weist sie über den Balkon zur Mensa, wo die persönlichen Gespräche und die 
Infoveranstaltungen stattfinden bzw. in die Früh/Späträume, wo Fotos und Filme gezeigt werden.  

• Ein Wartebereich, in dem der Abstand von 1,5m eingehalten werden kann, wird auf dem Balkon 
sowie auf dem Hofbereich an der Mensa/am Balkon eingerichtet.  

• Es wird für den Tag der offenen Tür eine Teilnehmer*innenliste mit allen anwesenden Personen 
geführt, vier Wochen aufbewahrt und dann datenschutzkonform entsorgt.  
 

• Organisation der persönlichen Infogespräche von 9 bis 17:00 Uhr: 
 

o Im gesamten Zeitraum halten sich nie mehr als 20 Personen gleichzeitig in der Mensa auf. 
Für alle Schüler*innen und alle Kolleg*innen, die nicht direkt mit der Organisation oder 
Durchführung der Veranstaltung zu tun haben, ist die Mensa den ganzen Tag gesperrt. Die 
Einnahme der Mahlzeiten erfolgt an diesem Tag in den Klassen- bzw. Mitarbeiterräumen. 

o An 5 Gesprächsstationen sitzen jeweils ein oder zwei Mitarbeiter*innen der Schule. Der 
Abstand zwischen diesen Stationen beträgt mindestens 3m.  

o Es dürfen nicht mehr als 2 Besucher*innen pro Gespräch zu ihrem gebuchten Termin 
kommen.  

o Während der Gespräche wird zwischen den Mitarbeiter*innen der Schule und den Gästen 
jederzeit der Mindestabstand von 2m eingehalten. 

o Zusätzlich schützt eine Plexiglasscheibe auf jeder einzelnen Station vor möglichen 
Ansteckungen. 

o Durch diese Maßnahmen darf während des Gesprächs die Maske abgenommen werden, 
außer einer der Gesprächsteilnehmer*innen wünscht das Tragen des Mund-Nasen-
Schutzes. 

o Nach dem persönlichen Termin gehen die Gäste direkt aus der Mensa in den kleinen Früh-
/Spätbetreuungsraum. Hier ist der Aufenthalt von höchstens 10 Personen unter Einhaltung 
des Mindestabstands von 1,5m gestattet, um Fotos und Videos anzuschauen. Eine 
Mitarbeiter*in ist vor Ort und leitet Gäste in den großen Früh-Spätbetreuungsraum weiter, 
wenn die maximale Personenanzahl erreicht ist. Die maximale Personenanzahl im großen 
Früh-/Spätbetreuungsraum beträgt 10 Personen. Eine Mitarbeiter*in ist auch hier 
verantwortlich für die Kontrolle der Personenanzahl und die Desinfektion der Stühle bei 
Personenwechsel.  

o Der Ausgang für die Gäste erfolgt durch das Foyer über die rechte Hauptausgangstür. 
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• Organisation der beiden Infoveranstaltungen um 17:30 und 18:45 Uhr: 

 
o In der Mensa sind 32 Plätze für Gäste unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m 

vorgesehen. 
o Die Moderierenden halten den erforderlichen Mindestabstand von 4m von ihrer 

Gesprächsstation bis zur 1. Reihe der Gäste ein bzw. tragen einen Mundschutz beim Reden.  
o Während der Infoveranstaltung halten sich jeweils nicht mehr als 36 Personen gleichzeitig 

in der Mensa auf. 
o Der Ausgang erfolgt durch das Foyer über die rechte Hauptausgangstür. 

 
• Organisation der Vorführung von Fotos, Filmen und Unterricht/Ganztag/AGs in den beiden 

Früh/Späträumen: 
o 12 Plätze im kleinen Früh/Spätraum unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m 

vorgesehen. 
o 10 Plätze im großen Früh/Spätraum unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m 

vorgesehen. 
o Die Moderierenden halten den erforderlichen Mindestabstand von 4m von ihrer 

Gesprächsstation bis zur 1. Reihe der Gäste ein bzw. tragen einen Mundschutz beim Reden. 
o Der Ausgang erfolgt durch das Foyer über die rechte Hauptausgangstür. 

 

Maskenpflicht für alle 

o Alle Erwachsenen und Kinder tragen ab dem Betreten des Schulgeländes eine Mund-Nasen-
Maske, sowohl auf dem Schulhof als auch im Schulgebäude.  

o Die einzige Ausnahme: Alle Gesprächsteilnehmer*innen können während der Dauer des 
Gesprächs den Mund-Nasen-Schutz abnehmen, da ein Mindestabstand von mindestens1,5 m 
eingehalten wird und eine Plexiglaswand zwischen Gast und Mitarbeiter*in aufgebaut ist. 
Sollte jemand wünschen, dass alle Gesprächsteilnehmer*innen die Maske weitertragen, wird 
das umgesetzt. 
 

Hygiene allgemein 

o Alle notwendigen Türen stehen offen und Klinken müssen von den Gästen nicht angefasst 
werden, sondern nur von Mitarbeiter*innen mit desinfizierten Händen oder Handschuhen. 

o Querlüftung während der gesamten Veranstaltung: in der Mensa und in den Früh-
/Spätbetreuungsräumen. 

o Spender mit Desinfektionsmittel für die Gäste stehen im Eingangsbereich (Toreinfahrt) 
bereit. Jeder Gast desinfiziert sich am Eingang die Hände.  

o Zwischen den einzelnen Gesprächen bzw. Infoveranstaltungen werden Tische und Stühle 
desinfiziert.  

o Gegenstände werden beim Benutzerwechsel desinfiziert, es sei denn, sie wurden mit frisch 
gewaschenen bzw. desinfizierten Händen oder mit Einmalhandschuhen angefasst. 

o Die Gästetoilette zwischen den beiden Früh-/Spätbetreuungsräumen ist für alle 
Schüler*innen und alle Kolleg*innen gesperrt. Sie steht ausschließlich den Gästen zur 
Verfügung und wird regelmäßig im Verlauf des Tages gereinigt.  

o Gäste mit Krankheitssymptomen können an unserem Tag der offenen Tür nicht teilnehmen. 
Alle Besucher*innen müssen beim Einlass ein Dokument unterschreiben, dass sie 
symptomfrei sind und in den letzten 14 Tagen kein Risikogebiet besucht haben. 

 


