ONLINE_INFO_9_2020/2021

[in Zeiten von Corona]

Berlin, 06.11.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte, liebe Eltern,
die erste Schulwoche im „Teillockdown“ neigt sich dem Ende entgegen. Und in diesen milden Herbsttagen verwandelte sich unser Schulhof zeitweise in einen „Center Court“ durch Volleyball- und Badminton-Stunden im Sportunterricht; zu einem Forum von Begegnung und Austausch. Und in der vergangenen Woche wurde bei uns eine Lehrperson und eine/r unserer Schülerinnen und Schüler auf
SARS-CoV-2 positiv getestet. Dies hatte auch zur Folge, dass eine Klasse, eine Lerngruppe Griechisch
und auch einige Lehrerinnen und Lehrer durch das Gesundheitsamt unter vorsorgliche Quarantäne
gestellt wurden. Bisher sind alle daraufhin veranlassten Testungen zum Glück negativ!
Diese Sätze klingen alle ein wenig technisch. Doch verbirgt sich dahinter auch, dass dies eine reale
Trennung von den Freundinnen und Freunden, den Kolleginnen und Kollegen bedeutet – die zuweilen
sehr schmerzhaft ist. Der Schmerz wird dadurch verstärkt, dass die Ursache dessen völlig unverschuldet und völlig zufällig ist. Neben den Kommunikationskanälen, die von Schule, ISG und Beratung aufgenommen werden, mag es sicherlich wichtig sein, dass die Schülerinnen und Schüler aber auch die
Eltern untereinander gerade in diesen Phasen die Kommunikation zueinander pflegen. Von Seiten des
„Corona-Krisenteams“ (Frau Hüdepohl, Frau Dinkelborg und Pater Mohr) möchten wir betonen, dass
die Kommunikation und Kooperation mit den betroffenen Familien und Personen überaus konstruktiv,
zielführend und erfrischend unkompliziert ist. Das erleichtert die komplexe Zuarbeit zum Gesundheitsamt ungemein und wir möchten dafür ausdrücklich danken. Sicher werden wir mit diesen Situationen
in den nächsten Wochen noch häufig konfrontiert werden. Der Blick auf unser gemeinsames Handeln
der vergangenen Woche zusammen mit den direkten und kurzen Kommunikationswegen zum Gesundheitsamt stimmen uns sehr zuversichtlich.
Insbesondere sei der Aufruf von Pater Rektor an alle Eltern wiederholt, die durch den ökonomischen
Aspekt der Krise getroffen sind: Scheuen Sie sich nicht, coronabedingt „Stipendienanträge“ in Bezug
auf das Schulgeld zu stellen. UND: Bitte wenden Sie sich auch an uns, wenn es einen Bedarf an schulund unterrichtstauglichen digitalen Endgeräten für das Üben und Lernen gibt (für Inhaber des „berlinpass-BuT“). (Bitte richten Sie alle Anträge formlos per EMail oder Briefpost (nur und direkt) an Pater
Rektor: rektorat@canisius.de .) Wir wollen nicht, dass Kinder und Jugendliche das Kolleg nicht mehr
besuchen können oder den Erfordernissen der modifizierten Formen des Unterrichtes nicht mehr gerecht werden können, weil die wirtschaftlichen Grundlagen von Familien zu sehr beschädigt wurden.
Gemeinsam werden wir es dann irgendwie schaffen, den Haushalt des Kollegs in den nächsten Jahren
wieder aufzurichten. Jetzt helfen nur unkomplizierte Verfahren und gegenseitiges Vertrauen. Dann
haben wir auch eine verlässliche Basis für die Zeit nach Corona.
Ihnen allen wünschen wir ein erholsames und gutes Wochenende

P Marco Mohr SJ
-Rektor-

Gabriele Hüdepohl
-Schulleiterin1

Zur Unterrichtssituation („ungeordneter Hybridunterricht“):
Mehr als 10 Lehrerinnen und Lehrer sind nicht im Unterricht um sich vorsorglich testen zu lassen. Das
Unterrichtsgeschehen ist insofern eine Art „ungeordnetem Hybridunterricht“; die ausgefallenen Stunden müssen durch die Kolleginnen und Kollegen vor Ort zusätzlich zu ihrem Unterricht kompensiert
werden – und eine perfekte gleichzeitige Versorgung mit Unterrichtsmaterialen für die Schüler*innen
der eigenen Lerngruppen, die vielleicht gerade auch nicht am Unterricht teilnehmen können, ist unter
diesen Umständen nicht immer zeitnah und perfekt möglich. Wir bitten hier um Verständnis. Wir bitten Schülerinnen und Schüler, parallel auch den Austausch innerhalb der Lerngruppe zu suchen und
Kontakt mit ihren Fachlehrer*innen über die Nachrichtenfunktion bei itsLearning aufnehmen.
Unser Vorgehen bei Meldung einer Infektion (vgl. auch ONLINE_INFO 7 vom 23.10.2020; Hygieneplan 2.2,
Abschnitt 13)
 Wenn Schülerinnen oder Schüler, Lehrkräfte oder andere Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter des Kollegs
sowie Personen, die eine Veranstaltung am Kolleg besucht haben, positiv auf Covid-19 getestet wurden,
sollen Sie neben dem Gesundheitsamt am Wohnort auch umgehend das Kolleg per Mail ausschließlich unter
corona@canisius.de informieren. [Diese EMail ist ab Montag, 26.10., freigeschaltet; bis dahin an: rektorat@canisius.de .] Diese Nachrichten werden vom Coronakrisenteam regelmäßig abgerufen. Schülerinnen
bzw. Schüler müssen ggf. zusätzlich am 1. Tag wie gewohnt krank gemeldet werden.
 Besteht der Verdacht, jemand aus den genannten Gruppen könnte Kontakt zu jemandem haben, die oder
der an Covid-19 nachweislich erkrankt ist, oder hat das Gesundheitsamt jemand als Kontaktperson der Kategorie 1 eingestuft, soll die Schule per Mail über corona@canisius.de informiert werden.
 Schüler*innen sowie Mitarbeiter*innen mit Symptomen, die auf eine Covid-19-Erkrankung hinweisen könnten, sollen diese zunächst ärztlich abklären oder – etwa bei Schnupfen – 24 Stunden warten, ob sich mehrere Symptome zusammenfügen, bevor sie zur Schule kommen.
Krisenteam – Informationsmanagement
 Informationen werden unmittelbar an das Corona-Krisenteam weitergegeben. Dieses besteht aus Schulleiterin, stellvertr. Schulleiterin und Kollegsrektor. Das Team entscheidet über das weitere Vorgehen.
 Aus Gründen des Schutzes der Persönlichkeitsschutzrechte ist es dem Krisenteam nicht gestattet, personenbezogene Daten von Betroffenen jenseits der behördenintern notwendigen Verfahren und Informationswege zu veröffentlichen.
 Im Falle einer erkrankten Person aus der Kollegsgemeinschaft, setzt sich das Krisen-Team mit dem zuständigen Gesundheitsamt in Verbindung und informiert dieses über den Vorfall.
 Erhält das Corona-Krisenteam die Meldung, dass eine Schülerin, ein Schüler oder ein Mitarbeiter oder eine
Mitarbeiterin gesichert positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden ist (PCR-Test), übernimmt dieses und leitet
unverzüglich die folgenden Schritte ein:
o Das Zeitfenster bzw. der Stichtag wird ermittelt, an dem eine Infektion Dritter wahrscheinlich gewesen
sein könnte. [Wichtige Informationen: Grund der Testung. Tag der Testung. Symptome vorhanden?
Wenn ja: Seit wann? Letzter Tag des Schulbesuches.
o Das Krisenteam trägt so schnell wie möglich die verfügbaren Informationen darüber zusammen, wo
sich die Person im Kolleg aufgehalten hat und mit wem sie zusammen gewesen ist. Dafür werden die
jeweiligen Sitzpläne der Klasse/des Kurses/der Lerngruppe und die Informationen der/des Betroffenen
und ggf. auch der unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen ausgewertet und vorläufig als Kontaktpersonen der Kategorie I oder Kategorie II identifiziert [zusätzliche Angaben jeweils: Lüftungsdauer,
Mund-Nasebedeckung]. Eine Liste wird erstellt. Wichtiger Hinweis: Es werden nur die Personen informiert, die in der dem kritischen Zeitfenster mit der infizierten Person Kontakt hatten.
 Die Unterlagen sind vertraulich und übersichtlich dem Gesundheitsamt zur Verfügung zu stellen.
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Im Falle erkrankter Schülerinnen oder Schüler setzt sich das Krisenteam mit den Sorgeberechtigten der
Betroffenen, sowie der Klassenlehrerin oder Tutorin in Verbindung, informiert diese. Der Vorstand der
GEV wird in Kenntnis gesetzt.
 Wenn die Anweisungen des Gesundheitsamtes dem nicht entgegenstehen, werden möglichst zeitnah
zumindest die Familien aus betroffenen Klassen oder Kursen informiert sowie die den Schüler bzw. die
Schülerin unterrichtenden Kolleg*innen.
 In jedem Fall muss die erste Information aus der Schule bzw. dem Kolleg erfolgen.
Quarantäne
 Über die Frage, welche Schülerinnen und Schüler oder Lehrkräfte im Zusammenhang mit dem Schulbesuch verpflichtend in Quarantäne gehen müssen, entscheidet alleine das zuständige Gesundheitsamt.
 Die Schule ist daran zwingend gebunden, diesen Personen den Zutritt zum Kollegsgelände zu verwehren.
 Außerdem ist Quarantäne zwingend bei der Einreise aus ausländischen Risiko-Gebieten vorgeschrieben
(vgl. Verordnung des Landes Berlin; auch die Ausnahmen).
 Die Schulleitung kann darüber hinaus einzelnen oder Gruppen eine begrenzte Quarantäne empfehlen,
etwa um Abklärungen durch ein Gesundheitsamt abzuwarten:
Wenn die Schule das für sie zuständige Gesundheitsamt nicht mehr am gleichen Tag erreichen kann
oder die Gesundheitsämter an den Wohnorten der Kontaktpersonen der Kategorie I nicht ausreichend
Zeit haben, um die betroffenen Personen noch am gleichen Tag zu informieren, wird die betreffende
Lerngruppe / Klasse / Kurs durch die Schule kontaktiert.
o Die durch die Schule identifizierten Kontaktpersonen der Kategorie I bzw. deren Sorgeberechtigte werden darüber informiert, dass sie weitere Informationen zu Quarantäne und Testung
vom zuständigen Gesundheitsamt erhalten werden und mindestens bis zur Kontaktaufnahme
des Gesundheitsamtes in dieser begrenzten Quarantäne verweilen.
o Die anderen Personen der betreffenden Lerngruppe / Klasse / Kurs bzw. deren Sorgeberechtigte werden darüber informiert, dass sie vorsorglich zu Hause bleiben, damit entsprechende
organisatorische Vorkehrungen an der Schule getroffen werden können.
 Die Beschulung von einzelnen oder Gruppen in der Quarantäne regeln die Bestimmungen der Schulleitung wie sie in den „Unterrichtsszenarien“ für das Lernen auf Distanz ausgeführt sind.



RÜCKKEHR AUS DER QUARANTÄNE: Personen, denen eine Quarantäne auferlegt wurde, müssen einen Tag vor Rückkehr ins Kolleg schriftlich im Schulsekretariat die Bescheinigung vorlegen, aus der hervorgeht, dass die Quarantänezeit abgelaufen ist oder z.B. aufgrund eines Testes beendet werden durfte. Erst dann dürfen sie wieder am Unterricht teilnehmen. Diese Bescheinigung wird hier vier Wochen aufbewahrt.1 (DAS FORMULAR ZUR RÜCKKEHR IST ALS
ANLAGE BEIGEFÜGT)
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Wann eine häusliche Quarantäne beendet werden darf, entscheidet das zuständige Gesundheitsamt. Bei Menschen, die
wegen eines Verdachts auf eine Ansteckung in Quarantäne sind, wird diese in der Regel nach 14 Tagen wieder aufgehoben,
wenn sie keine Krankheitsanzeichen zeigen. Bei Personen, die wegen einer COVID-19-Erkrankung in häuslicher Isolierung
sind, wird frühestens zehn Tage nach Krankheitsbeginn die Isolierung aufgehoben, wenn sie seit mindestens 48 Stunden keine
Krankheitsanzeichen mehr haben. Ist die Covid-19-Erkrankung schwer verlaufen, muss zudem ein negatives Testergebnis vorliegen.
Bei Personen, bei denen zu Beginn der häuslichen Isolierung der Erreger nachgewiesen wurde, die aber keine Krankheitszeichen entwickeln (asymptomatische Infektion), ist eine Entlassung frühestens nach zehn Tagen möglich.
Die Entscheidung, ob eine Person die häusliche Quarantäne oder die häusliche Isolierung verlassen kann, trifft das zuständige
Gesundheitsamt in Abstimmung mit der ärztlichen Betreuung.
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MUND-NASEN-BEDECKUNG
Eine wichtige Maßnahme, die dazu beitragen kann das Infektionsgeschehen in den Klassen sehr einzugrenzen und damit die Wahrscheinlichkeit der Einstufung der Kontaktpersonen in die Kategorie 1
durch das Gesundheitsamt zu minimieren: Das sachgerechte Tragen einer FFP-2-Maske während der
gesamten Unterrichtsstunde ist ein besonders hoch gewerteter Schutz, der vor Ansteckung und Quarantäne bewahren kann. Wenn irgend möglich, statten Sie Ihr Kind und natürlich auch sich selbst mit
FFP-2 Masken aus (wichtig: Auf die Zertifizierung und die passende Größe der Maske achten).
Baumaßnahmen
Ab dem 16.11.2020 wird das Foyer wieder als Eingang freigegeben werden. Leider sind die Trockenbauarbeiten noch nicht fertig gestellt; es fehlen die Decken und Türen in den Fluren. Das liegt daran,
dass wir bei unserer Ausschreibung bisher kein Angebot erhalten haben. Das Gewerk Trockenbau wird
jetzt in Einzellose aufgeteilt und die Leistung kann dann hoffentlich bald vergeben werden. In einem
weiteren Schritt werden wir nun auch in sämtlichen Klassenzimmern des Altbaus die Decken sanieren
und neue Leuchtmittel anbringen. Dies wird in den Osterferien 2021 beginnen und in den Sommerferien 2021 abgeschlossen sein. Für den Zeitraum dieser Maßnahmen wird der Zugang zur Schule von
der Tiergartenstraße her wieder der Haupteingang des Altbaus sein.
Mensa
Die Einstufung der Schule in die Kategorie ORANGE hatte nach sich gezogen, die Mensa zu schließen.
Seither haben die Mitarbeiter*innen des Mensabetreibers einen eingeschränkten Bistrobetrieb auf
dem Gelände („Cafeteria-Wagen“) im Außenverkauf aufrechterhalten. Heute hat der Mensabetreiber
auch diesen Betreib eingestellt, was zu einer Minimierung des Infektionsgeschehens beitragen soll. Am
01.02.2021 wird es zu einem Wechsel des Mensabetreibers kommen. In den kommenden Tagen wird
die Trägerverwaltung hierzu ausschreiben. Wie bis zum 01.02.2021 ein kleines Versorgungsangebot
während der ORANGE-Phase und ein Mensaangebot in den Phasen Grün und Gelb gewährleistet werden können, prüfen wir im Augenblick. Die Entscheidung für den neuen Mensabetreiber liegt beim
Rektor. Im Vorfeld der Entscheidung werden die Schülervertretung, der Vorstand der Gesamtelternvertretung, der Mensabeirat und schließlich der Kollegskonsult gehört.
Hybrid-Unterricht und IT
Wir arbeiten weiterhin mit Hochdruck an der technischen Ausstattung aller Klassenräume für einen
Hybridunterricht und gehen davon aus, dass die Technik bereits Ende nächster Woche in allen Klassenräumen funktioniert. Wir stellen Laptops mit Beamer, Pult-PCs, Spezial-PCs, ActivePanels und mobile
Geräte für den Einsatz im Klassenraum (Laptops und den Laptopwagen) zur Verfügung. Leider verlieren
wir noch immer viel Zeit, weil Passwörter zurückgesetzt werden müssen. Hier noch einmal unsere dringende Bitte, bei itsLearning eine E-Mail Adresse zu hinterlegen, dann kann das Passwort eigenständig
zurückgesetzt werden.
Mit den notwendigen Änderungen und Anpassungen findet Folgende auch auf die ISG als Einrichtung
des Canisius-Kollegs, Anwendung. Hier einige Informationen im Speziellen:
1. Ab dem kommenden Montag, 09.11.20, finden zunächst nur noch die Gruppenstunden des ArrupeZweigs sowie der Sexta- und Quinta-Stufe in Präsenzform auf dem Kollegsgelände statt. Kann die Gruppenstunde wegen des Wetters nicht draußen stattfinden, wird die Gruppe so aufgeteilt, dass maximal
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10 Personen in einem Raum sind. Dabei haben alle Maske zu tragen und Abstand zu halten. Das folgt
den aktuellen Berliner Bestimmungen für die Jugendverbandsarbeit.
2. Die Gruppenstunden für die Quarta, Unter- und Obertertia finden vorübergehend nur online statt.
Der Zugang erfolgt über Links auf der Homepage isg-berlin.com mit Zugangsdaten, die über E-Mails an
die Eltern mitgeteilt werden. Sollten Sie bis Montagabend keine Info-Mail von uns bekommen haben,
melden Sie sich bitte unter info@isg-berlin.de. Denn dann liegt uns evtl. keine aktuelle E-Mail-Adresse
von Ihnen vor.
3. Weitere ISG-Veranstaltungen im November sind abgesagt.
EINSTUFUNG STUFENPLAN – CANISIUS-KOLLEG
Gestern haben die zuständigen Gremien und Behörden getagt. Der Bezirk Mitte hat aufgrund des Infektionsgeschehens im Bezirk pauschal für alle Oberschulen - auch für das Canisius-Kolleg (Gymnasium
und Pedro-Arrupe-Zweig) - b.a.w. die Stufe „ORANGE“ des Stufenplanes festgelegt. Diese Regelungen
gelten mit den notwendigen Änderungen von Montag, 2. November, gelten auch weiterhin b.a.w.
Im Folgenden informieren wir Sie, was das für das Kolleg im Einzelnen, zusätzlich zu den bereits geltenden Regelungen des Hygieneplanes, bedeutet.
Stufe ORANGE: Regelunterricht mit verstärkten Hygienevorkehrungen

1.

ALLGEMEINE HINWEISE

Abstand
Wo immer es möglich ist, soll der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden, außer im Unterricht sowie in der außerunterrichtlichen Betreuung.

Dienstbesprechungen / Gremien
Dienstbesprechungen und Sitzungen weiterer schulischer Gremien sowie Eltern- und Schülerversammlungen werden wo immer möglich reduziert. Ebenso wird im Falle einer Präsenzveranstaltung die Personenzahl reduziert. Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden. Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist zu tragen. Die Schulleitung / der Rektor legen fest, in welchem Format diese Gremien tagen.

Besondere Veranstaltungen
Veranstaltungen von besonderer schulischer Bedeutung ohne schulfremde Personen können unter Einhaltung der Mindestabstandsregelungen stattfinden. Eine Mund- Nasen-Bedeckung ist zu tragen. Der

Sextanersprechtag findet nicht in Präsenzform statt.
Kohorten
Die Klassenverbände / Lerngruppen / Betreuungsgruppen sollten sich, soweit dies organisatorisch möglich ist, nicht untereinander vermischen, sondern als feste Gruppen zusammenbleiben.
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2.

PERSÖNLICHE HYGIENE

Mund-Nasen-Bedeckung
Es gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in allen geschlossenen Räumen und
unter überdachten oder überschatteten Plätzen, auch im Unterricht und bei der Durchführung
der außerunterrichtlichen Betreuung. In Personalgemeinschaftsräumen ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend.

[3. (…); 4. (…)]
5.
INFEKTIONSSCHUTZ IM UNTERRICHT SOWIE IN DER AUSSERUNTERRICHTLICHEN
FÖRDERUNG IM GANZTAG SOWIE BEIM SCHULMITTAGESSEN
Der Unterricht ist – soweit organisatorisch möglich – in festen Gruppen bzw. Lerngruppen durchzuführen,
um Kontakte soweit wie möglich zu reduzieren.
Die außerunterrichtliche Förderung im Ganztag findet eingeschränkt statt.
Auch die Zuordnung der Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher sollte so wenige Wechsel wie möglich enthalten.
Weitere Angebote, an denen die Schülerinnen und Schüler freiwillig teilnehmen, wie Arbeitsgemeinschaften, finden nur dann in Präsenzform statt, wenn sie im üblichen Klassenverband stattfinden.
Das Gebot der Kontaktminimierung gilt auch für alle Dienstkräfte am gesamten Kolleg.
Kollegs- bzw. schulübergreifende Tätigkeiten oder schulübergreifende Konferenzen mit Präsenz von
Dienstkräften finden nicht statt.

Schulmittagessen / Mensabetrieb
Es findet kein Schulmittagessen statt. Die Mensa ist geschlossen. Am Cafeteriawagen sind für den Außenbereich „Snacks“ erhältlich. NACHMITTAGSBETREUUNG – HINWEIS AN DIE ELTERN: BITTE
IHR KIND MIT EINER MITTAGSVERPFLEGUNG VERSORGEN.

Exkursionen
Exkursionen finden nicht statt.

6.

INFEKTIONSSCHUTZ IM SPORTUND SCHWIMMUNTERRICHT

Es dürfen nur kontaktfreie Spiel- und Übungsformen durchgeführt werden. Es dürfen keine Übungen
durchgeführt werden, bei denen Sicherheits- und Hilfestellungen notwendig sind. Die Organisationsformen müssen übersichtliche Spiel- und Übungsformen gewährleisten.

Praktischer Sportunterricht kann nur durchgeführt werden, wenn
er im Freien stattfindet. Für die Hallensportarten bietet sich neben einem Theorieunterricht
insbesondere eine (sportartspezifische) Fitness-Schulung unter Einhaltung der Hygieneregeln im Freien
an. Schwimmunterricht

findet nicht statt.
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Duschen und Umkleiden
Duschen in Sporthallen und Umkleideräume sind nur zu nutzen, wenn ausreichende Belüftung und das
Einhalten des Mindestabstandes von 1,5 Metern möglich sind.

Arbeitsgemeinschaften (Sport)
Sportarbeitsgemeinschaften können nur im Freien stattfinden. Es dürfen nur kontaktfreie Spiel- und
Übungsformen zur Anwendung kommen.

Schwimmen

Es findet kein Schwimmunterricht statt, in der Qualifikationsphase muss Theorieunterricht erteilt werden.

7.

INFEKTIONSSCHUTZ IM MUSIK- UNTERRICHT, IN CHOR- / ORCHESTER- / THEATERPROBEN

Durch mehrere Personen genutzte Materialien, Requisiten, Musikinstrumente sind so vorzubereiten,
dass sie pro Unterrichtsdurchführung möglichst nur von jeweils einem Schüler / einer Schülerin benutzt
werden. Nach dem Unterricht bzw. vor Nutzung durch eine neue Person müssen sie gereinigt werden.

Musizieren
Musizieren ist nur in festen Lerngruppen und mit Mund-Nasen-Bedeckung möglich.

Bläserklassen
Praktischer Unterricht für Bläser findet nicht statt.

Darstellendes Spiel
Theaterunterricht findet nur in der Einführungs- und Qualifikationsphase statt. Der Mindestabstand von
1,5 Metern ist zwischen allen Personen einzuhalten. Für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte gilt
die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen- Bedeckung auch im Unterricht.
Freiwillige Unterrichts- und Arbeitsgemeinschaftsangebote finden nicht statt.

Theaterproben
Vor und nach den Theaterproben oder dem Musizieren müssen die Schülerinnen und Schüler die Handhygiene beachten.

Chorproben
Chorproben finden nicht statt.

Aufführungen
Es finden keine Aufführungen statt.

Wettbewerbe
Aufführungen und Wettbewerbe finden nicht statt.

8.

INFEKTIONSSCHUTZ IM NATURWISSENSCHAFTLICHEN UNTERRICHT,
IN LEHRKÜCHEN (WAT) UND BEI BETRIEBSPRAKTIKA

Experimente
Schutzbrillen sind nach jedem Gebrauch mit Tensidlösung zu reinigen.
Immer, wenn Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden, gilt:
> Das Experimentieren mit Mund-Nasen-Bedeckung erfolgt unter Einhaltung der Sicherheit im naturwisenschaftlichen Unterricht.
> Es erfolgt eine Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich der Brandgefahr, der Kontaminationsgefahr und der
Gefahr des Beschlagens von Schutzbrillen..
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(Betriebs-)Praktika
Es werden keine neuen Betriebspraktika mehr begonnen. Bei bereits begonnenen Betriebspraktika ist im
Einzelfall zu entscheiden, ob das Praktikum fortgesetzt werden kann.
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