
Hygienekonzept 

 

 Stand: 01.11.2020 

Wir haben für Sie als unsere Kunden, Ihre Kinder und unsere Mitarbeiter ein Hygienekonzept für 

unsere Standorte entwickelt, um das Risiko einer Ansteckung mit Covid-19 zu reduzieren. Dieses wird 

stetig der aktuellen Situation angepasst.  

Allgemein einzuhaltende Standards in jedem Standort: 

 Anpassung der Unterrichtszeiten, um größere Schülermengen im Standort zu verhindern. 

 Anpassung der Tischanordnung, sodass die Schüler mind. 1,5 m auseinander sitzen und/oder 

durch eine Plexiglastrennscheibe getrennt sind (je nach Bundesland gilt dort auch die 
Rückverfolgbarkeit, welche wir gewährleisten)  

 Nachhilfelehrer halten auch im Unterricht mind. 1,5 m Abstand und sorgen dafür, dass auch 
die Schüler diesen einhalten. 

 Zahlreiche, deutliche Hinweise auf den Mindestabstand von 1,5 Metern.  

 In jedem Raum ist ein Abfalleimer vorhanden. 

 Alle Räume werden mind. alle 20 – 30 Minuten für 5-10 Minuten gelüftet. 

 Es werden keine Materialien (Stifte, Blöcke, Taschenrechner, Schulbuch, …) der Schülerhilfe 
in Räume/an Schüler gelegt/ gegeben. 

 Die Nutzung eines „Mund-Nasen-Schutzes“ von Schülerhilfeleitungen und Nachhilfelehrern 
ist gewährleistet, soweit der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann oder keine 
Plexiglastrennscheibe vorhanden ist. 

 Informieren Sie sich auch gerne online unter www.schuelerhilfe.de/hygienekonzept/ 

 
So können Sie uns bei der Einhaltung der Hygienemaßnahmen unterstützen und bitten um 
Einhaltung der Punkte: 

 Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass der Aufenthalt im Wartebereich nur dann gestattet 
ist, wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann. Die Kapazitäten sind von Standort 
zu Standort unterschiedlich. 

 Sorgen Sie bitte daher dafür, dass Ihr Kind pünktlich –aber nicht zu früh–  zum Unterricht 
erscheint. 

 Bitte begleiten Sie Ihr Kind nach Möglichkeit nicht mit in die Räumlichkeiten der Schülerhilfe 
und holen es auch erst vor der Haustür ab. 

 Für persönliche Elterngespräche vereinbaren Sie bitte vorab einen Termin mit Ihrer 
Schülerhilfeleitung. 

 Beim Betreten der Räumlichkeiten tragen Sie bitte eine „Mund-Nasen-Schutz“ und sorgen 
bitte auch dafür, dass Ihr Kind ebenfalls einen „Mund-Nasen-Schutz“ trägt. 

 Prinzipiell lehnen wir uns an den Maßnahmen der öffentlichen Schulen an, wie z.B. dem 
Tragen eines „Mund-Nasen-Schutzes“ im Unterricht, usw.. Bitte achten Sie auf die 
Umsetzung in dem jeweiligen Standort.  

 Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aktuell weder Materialien (Stifte, Blöcke, 
Taschenrechner, Schulbuch, …) noch Getränke ausgeben. Erinnern Sie Ihr Kind bitte daran, 
selbst Materialien und Getränke mitzubringen. 

 Wenn Ihr Kind grippeähnliche Symptome (Husten, Schnupfen, Fieber, Kopf- und 
Gliederschmerzen) zeigt, sagen Sie bitte die Nachhilfe ab. Aufgrund unserer Fürsorgepflicht, 
unseren Kunden und Mitarbeitern gegenüber, bitten wir um Verständnis, das wir ein Kind 
mit grippeähnlichen Symptomen, natürlich unter Berücksichtigung der Fürsorgepflicht und 
vorheriger Information der Eltern, nach Hause schicken müssen. Danke für Ihr Verständnis!  

 
Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihre Unterstützung und freuen uns, Sie und Ihr Kind in 
unserem Standort begrüßen zu dürfen! 
 

Bleiben Sie gesund!  
Ihr Schülerhilfe-Team 

http://www.schuelerhilfe.de/hygienekonzept/

