
Hygienekonzept Einschulungsfeier der Stauferschule Wäschenbeuren 

Datum: Freitag, 17.09.2021 

Uhrzeit: Einschulung der Klasse 1a um 13.30 Uhr, Einschulung der Klasse 1b um 15 Uhr 

Ort: Auftaktveranstaltung in der Bürenhalle, Bewirtung im Anschluss nach Wetterlage auf dem 

Pausenhof oder in der Aula und im Eingangsbereich der Schule, parallel erste Schulstunde in den 

Klassenzimmern der Klassen 1a und 1b 

Veranstalter: Stauferschule Wäschenbeuren, verantwortlich: Rektorin Melanie Müller 

Grundlage ist die Corona-VO des Landes Baden-Württemberg in ihrer jeweils aktuell gültigen 

Fassung, sowie die allgemein gültigen Hygieneempfehlungen. 

 

Voraussetzung für die Teilnahme an der Veranstaltung 

• Die Person unterliegt keiner Absonderung/ Quarantäne. Sollte dies im Laufe der 

Veranstaltung bekannt werden, muss die teilnehmende Person den Veranstaltungsort sofort 

verlassen bzw. darf diesen nicht (mehr) betreten. 

• Die teilnehmende Person bestätigt, keine typischen Symptome einer Infektion mit dem 

Corona-Virus, namentlich Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder 

Geschmacksverlust zu haben. 

• Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer mit SARS-Co-V-2-infizierten 

Person hatten oder die akut respiratorisch erkrankt sind, ist die Teilnahme an der 

Veranstaltung nicht gestattet. 

Personenanzahl und Raumgröße 

Die zugelassene Personenzahl wird entsprechend der Räume und deren Hygienekonzept angepasst, 

so dass die Hygienemaßnahme und gelten Vorgaben der Verordnung eingehalten werden können. 

Um die Höchstpersonenzahl nicht zu übersteigen, wurde eine Teilnehmerbegrenzung mit 

Voranmeldung vorgenommen. 

 3G Nachweis 

Es besteht die Pflicht eines 3G Nachweises (negativer Test, Impf- oder Genesenennachweis bezüglich 

SARS-CoV-2) für alle Gäste, MitarbeiterInnen der Schule, HelferInnen und Mitwirkende vor 

Teilnahme an der Veranstaltung bzw. Zusammenkunft. SchülerInnen gelten als getestet.  

HelferInnen, Lehrkräfte und MitarbeiterInnen legen vor Arbeitsaufnahme einen entsprechenden 

Nachweis vor. Helfer erhalten als Erkennungszeichen einen Stempel auf den Handrücken. 

Gäste müssen sich zum Veranstaltungsauftakt im Eingangsbereich der Bürenhalle ausweisen und 

erhalten einen Stempel auf den Handrücken als Erkennungszeichen. 

Regelungen zu Kontakt und Mindestabstand 

• Während der Veranstaltung wird darauf geachtet, dass ein Mindestabstand von 1,5 m 

eingehalten wird. Angemeldete Gruppen werden mit Abstand zu anderen Gruppen gesetzt 

und erhalten ihren Bewirtungstisch ebenfalls mit Abstand zu anderen. 

• Teilnehmende haben einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz mitzubringen und diesen in 

allen geschlossenen Räumen zu tragen. Ausnahmen bestehen lediglich für Personen, die über 

eine begründete ärztliche Bescheinigung verfügen und diese vorweisen können. 



• Einlass und Auslass in der Bürenhalle erfolen im Einbahnsystem. 

• Stühle sowie Bewirtungstische werden zwischen den beiden Einschulungsfeiern gereinigt 

bzw. desinfiziert. 

Lüftung von geschlossenen Räumen 

• Die Räume werden durch ein regelmäßiges Öffnen der Fenster gelüftet; mindestens zu 

Beginn, während und nach der Veranstaltung. 

Handhygiene 

• Bürenhalle und Schulhaus verfügen über Sanitärbereiche, die genutzt werden können und 

ordnungsgemäß ausgestattet sind. 

• Im Eingangsbereich der Bürenhalle und der Schule steht Handdesinfektionsmittel zur 

Verfügung. 

Kontaktpersonennachverfolgung 

• Gäste müssen sich anmelden, ausweisen und ihre Kontaktdaten mittels Musterformular 

hinterlassen. 

• Mitarbeiter und Helfer werden auf Listen geführt, um eine Nachverfolgung zu ermöglichen. 

Bekanntmachung des Hygienekonzepts 

• Das Hygienekonzept wird den Gästen über die Erstklasseltern vor der Veranstaltung 

bekanntgegeben sowie auf der Schulhomepage eingestellt.  

• Mitarbeiter und Helfer werden über die Schulleitung informiert. 

• Zentrale Hygienevorgaben und Empfehlungen, werden durch Hinweisschilder während der 

Veranstaltung visualisiert. 

• Der Veranstalter informiert zu Beginn der Veranstaltung zu zentralen Hygienevorgaben und 

Empfehlungen. 

 

 

Melanie Müller, Rektorin 


